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1 Einleitung

Das Moore’sche Gesetz, das besagt, dass alle 24 Monate eine Verdopplung der Tran-
sistordichte integrierter Bauelemente bei gleichbleibenden Produktionskosten erreicht
wird1, findet mit ähnlichen Zeitkonstanten auch in der magnetischen Datenspeiche-
rung Anwendung. So geht beispielsweise Seagate von einer jährlichen Erhöhung der
magnetischen Speicherdichte um rund 40% aus [Chi06].

In heutigen Festplatten werden Daten auf magnetischen, rotierenden Scheiben ge-
speichert. Die kleinste elementare Speichereinheit wird Bit (binary digit) genannt; sie
kann genau zwei Schaltzustände einnehmen, die durch entgegengesetzte magnetische
Orientierungen repräsentiert werden. Jedes Bit umfasst mehrere magnetische Körner
der granularen Speicherschicht der Festplatte, wobei beim Auslesen des Speicherzu-
standes über deren magnetische Momente gemittelt wird. Die Adressierung der Bits
wird von einem kombinierten Schreib-/Lesekopf übernommen, der in einem Abstand
von nur 10-20 nm über die rotierenden Scheiben hinweg bewegt wird.

Um die Speicherdichte der Festplatten zu erhöhen, muss die Fläche, die jedes ein-
zelne Bit belegt, verringert werden, wodurch jedoch gleichermaßen das korrekte Aus-
lesen der Schaltzustände erschwert wird. Zu den größten Meilensteinen auf dem Weg
der Miniaturisierung gehört zum einen der GMR-Lesekopf (GMR: giant magneto-
resistance), der das Signal-zu-Rausch-Verhältnis deutlich verbesserte. Zum anderen
wird dem erst im vergangenen Jahr in Serie produzierten perpendicular magnetic
recording (PMA) ein großes Potential zugeschrieben, da hierbei das magnetische Vo-
lumen, das für die thermische Stabilität notwendig ist, durch größere Ausdehnung der
Körner der granularen Speicherschicht in vertikaler Richtung erhöht wird. Zusätzlich
wird über den Einsatz einer magnetisch weichen Unterlage (SUL: soft underlayer)
eine Erhöhung des Schreibfeldes erzielt, wodurch wiederum thermisch stabilere Spei-
cherschichten mit höheren Anisotropien verwendbar sind.

Die größte denkbare Speicherdichte wird erreicht, wenn jedes Bit durch genau ein
eindomäniges magnetisches Korn repräsentiert wird. Um dabei weiterhin die Adres-
sierbarkeit zu gewährleisten, ist es notwendig, das Medium zu strukturieren (pat-
terned media), was bereits mit Hilfe klassischer Lithographie- [Hu04] oder diverser
Ionenätz-Methoden [Cha98, Loh01, Alb03] erfolgreich durchgeführt wurde. Diese Ver-
fahren sind jedoch sehr zeitintensiv und damit für die Massenproduktion ungeeignet.

Schnellere und einfachere Verfahren der Mikro- und Nanostrukturierung er-
hofft man sich in der Laserbestrahlung durch Belichtungsmasken [Bus06]
oder selbstorganisierte Anordnungen dielektrischer Kolloide [Pol05, Sch06],

1Gordon Moore ging anfangs von zwölf Monaten aus, was er später auf zwei Jahre korrigierte. Die
häufig zitierten 18 Monate beziehen sich auf die Rechenleistung, die schneller ansteigt, weil die
einzelnen Transistoren ebenfalls verbessert werden [Moo05].
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1 Einleitung

Laserinterferenz-Lithographie [Fer96, Bru98, Wal00, Mur05, Lim06, Rij06] oder di-
rekte Laserinterferenz-Strukturierung [Pol97, Zhe01a, Zhe01b, Akt06]. Letztere er-
laubt die parallele Prozessierung großer Flächen, deren Größe grundsätzlich nur durch
die Laserleistung limitiert ist. Dadurch ist sie als kostengünstiges und schnelles Ver-
fahren auch ein aussichtsreicher Kandidat zur Strukturierung auf der Mikrometer-
Skala, wie sie beispielsweise für sogenannte servo patterns zur Kalibrierung der Me-
chanik des Schreib-/Lesekopfes von Festplatten benötigt werden. Eine weitere poten-
tielles Nutzung stellt die magnetische Kennzeichnung (magnetic labelling) dar, die
in der Chemie, Biologie oder Medizin zur Lokalisierung und Sortierung magnetischer
Partikel, Moleküle und Bakterien eingesetzt wird.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird Vielstrahl-Laserinterferenz angewandt, um
ein magnetisches Co/Pd-Multischichtsystem mit hoher senkrechter Anisotropie zu
strukturieren. Hierbei werden zwei, drei oder vier Strahlen eines frequenzverdoppel-
ten Nd:YAG-Lasers auf der Probe zur Interferenz gebracht. Die dabei entstehende
periodische Intensitätsverteilung bewirkt durch ihren stark lokalisierten Energieein-
trag in den Intensitätsmaxima chemische, topographische und magnetische Modifika-
tionen, die mittels optischer Dunkelfeldmikroskopie, Rasterkraftmikroskopie (AFM:
atomic force microscopy), magnetischer Kraftmikroskopie (MFM: magnetic force mi-
croscopy), Kerr-Mikroskopie, magnetooptischem Kerr-Effekt (MOKE: magnetoopti-
cal Kerr effect) und unter Verwendung eines SQUID-Magnetometers (SQUID: su-
perconducting quantum interference device) untersucht werden. Die Messung von
Hysterese, Remanenz und Schaltverhalten sowie der Vergleich mit homogen beschos-
senen Proben erlaubt Rückschlüsse auf die Mechanismen, die in der Nanosekunden-
Zeitskala des Beschusses im magnetischen Schichtsystem auftreten.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt:
Zunächst wird auf die Grundlagen hinsichtlich magnetischer Multischichtsysteme so-
wie der Licht-Materie-Wechselwirkung und des Wärme- und Materialtransportes ein-
gegangen, um im Anschluss Methoden der direkten Laser-Strukturierung vorzustellen
und den Stand der Forschung zu präsentieren.

Nachdem die Versuchsaufbauten und Messmethoden erklärt wurden, werden die
Ergebnisse des homogenen Laserbeschusses sowie der Studien zur Laserinterferenz-
Strukturierung dargelegt, wobei der Fokus des Interesses auf letzterer ruht.

Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert, wobei ein Modell
zum magnetischen Schaltverhalten der strukturierten Schichtsysteme entwickelt wird.
Ein Ausblick am Ende dieser Arbeit weist die Richtung für weitere Studien.
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2 Grundlagen und Stand der
Forschung

Im vorliegenden Kapitel wird auf die der Diplomarbeit zugrunde liegenden theoreti-
schen Hintergründe eingegangen. Hierbei wird der Fokus des Interesses auf Details
gelegt, die für die durchgeführten Experimente von Bedeutung sind; für die grundle-
gendsten Erkenntnisse sei auf Standardwerke über Magnetismus [Jil98, O’H00], Op-
tik [Hec05] sowie Laser- [Mil88], Festkörper- [Iba02, Kit06] und Oberflächenphysik
[Hen94] verwiesen.

2.1 Magnetische Eigenschaften von
Co/Pd-Multischichtsystemen

Um die magnetischen Eigenschaften von Co/Pd-Multischichtsystemen verstehen zu
können, werden zunächst allgemein die wichtigsten Ursachen magnetischer Anisotro-
pie vorgestellt, um daran anknüpfend auf die Mechanismen einzugehen, die zur hohen
senkrechten Anisotropie dieser Schichtsysteme beitragen. Abschließend wird auf die
für senkrecht-anisotrope Schichtsysteme typischen Streifendomänen-Konfigurationen
eingegangen.

2.1.1 Magnetische Anisotropie

Ist die Symmetrie der Magnetisierungsorientierung eines Materials gegenüber der
sphärischen Symmetrie reduziert, so spricht man von magnetischer Anisotropie.
Sie bewirkt, dass Ferromagnete richtungsabhängig besonders leicht oder besonders
schwer magnetisierbar sein können; die auf diese Weise ausgezeichneten Achsen wer-
den leichte und schwere Achse (easy axis und hard axis) genannt. Die Energie, die
notwendig ist, um die Magnetisierung aus der Richtung der leichten in die der schwe-
ren Achse zu drehen, bezeichnet man als Anisotropieenergie.

Auf atomarer Skala liegt die Ursache der Anisotropie im Wesentlichen in der Spin-
Bahn-Kopplung sowie der Dipol-Dipol-Wechselwirkung begründet. Für den ferro-
magnetischen Festkörper ergeben sich daraus verschiedene Anisotropiemechanismen
[Cho69, Alb05], von denen die wichtigsten im Folgenden erklärt werden:

Magnetokristalline Anisotropie: Durch die Kristallstruktur bedingt, sind die
Abstände zwischen benachbarten Atomen nicht in allen Richtungen die selben.
Die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen sind somit nicht isotrop,
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2 Grundlagen und Stand der Forschung

wodurch über die Spin-Bahn-Kopplung die magnetischen Momente Vorzugs-
richtungen erhalten. Abbildung 2.1 zeigt Ausprägung und Auswirkung der ma-
gnetokristallinen Anisotropie für die 3d-Übergangsmetalle Eisen, Kobalt und
Nickel.

Abbildung 2.1: Oben: Lage der leichten und schweren Achsen in den Kristallgittern von
Eisen, Nickel und Kobalt. Unten: M(H)-Kurven für Richtungen von ~H parallel zu den
angegebenen Kristallrichtungen [O’H00].

Formanisotropie: Das Entmagnetisierungsfeld eines Magneten hängt stark von
dessen Form ab und übt Einfluss auf die bevorzugten Magnetisierungsrichtun-
gen aus. Magnetisierungen bei denen die Entmagnetisierungsfelder minimiert
werden, sind energetisch bevorzugt.

Zu den in der Theorie am besten verstandenen Gebilden gehören eindomänige
Rotationsellipsiode1 [Sto48, Eve05], da für jene die Stärke und die Richtung
des Entmagnetisierungsfeldes an jedem Ort innerhalb der Probe konstant sind.

Dünne Filme können als Grenzfall sehr flacher, oblater Ellipsoide betrachtet
werden. Ihre leichten Achsen verlaufen parallel zur Filmebene. Man spricht
hierbei auch von in-plane Anisotropie.

Grenzflächenanisotropie: Grenzflächen, wozu auch Oberflächen zu zählen sind,
bedeuten eine weitere Reduktion der Symmetrie. Atome an einer Grenzfläche
verfügen über weniger gleichartige Nachbarn, als die bulk-Atome im Innern des
Festkörpers; ihre Elektronenverteilung ist dementsprechend verschoben.

1Durch die Eindomänigkeit, d.h. durch den Ausschluss von Domänenwänden und den damit verbun-
denen Ummagnetisierungsmechanismen, betrachtet die Stoner-Wohlfarth-Theorie den magnetisch
härtesten Grenzfall der Ummagnetisierung: die kohärente Rotation der Magnetisierung.
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2.1 Magnetische Eigenschaften von Co/Pd-Multischichtsystemen

Magnetostriktive Anisotropie: Verspannungen, die durch Kristallfehler, Grenz-
flächen mit unterschiedlichen Gitterkonstanten oder auch Legierungsbildungen
an Grenzschichten entstehen können, verändern die magnetokristalline Aniso-
tropie. Genau wie die Grenzflächenanisotropie, kann auch diese Form der Aniso-
tropie als Untermenge der magnetokristallinen Anisotropie betrachtet werden.

Magnetfeldinduzierte Anisotropie: Magnetfelder, die beim Abscheiden (Auf-
dampfen, Sputtern) angelegt sind, können eine Vorzugsrichtung aufprägen. Die-
ser Effekt ist jedoch häufig vernachlässigbar [Cho69].

Diese Mechanismen können sich beliebig überlagern, jedoch ergibt sich das resultie-
rende magnetische Verhalten nicht durch einfache vektorielle Addition der beteiligten
Beiträge, sondern hängt von den Energiebeiträgen der einzelnen Mechanismen ab.

2.1.2 Ursache der senkrechten Anisotropie von
Co/Pd-Multischichtsystemen

In ferromagnetischen Multischichtsystemen stammen die dominanten Beiträge zur
Anisotropie größtenteils von den Grenzflächen und von magnetostriktiven Effekten.
Zu den populärsten Systemen mit out-of-plane Anisotropie, also mit leichten Achsen,
die senkrecht zur Filmebene stehen, gehören Co/Pd- und Fe/Pt-Multilagen, da diese
die ersten Systeme waren, mit denen die bereits von Louis Néel vorausgesagte senk-
rechte Grenzflächenanisotropie nachgewiesen wurde [Car85, Car88]; erstere werden
bei Co-Schichtdicken unterhalb ca. 8 Å senkrecht anisotrop [Bro87].

Über die atomaren und kristallographischen Ursachen der hohen Anisotropie dieser
Schichtsysteme herrscht noch Uneinigkeit, wenngleich viel Forschung diesbezüglich
betrieben wurde. Zusammenfassungen einiger vorangegangener Studien sowie umfas-
sende weitere Untersuchungen im Hinblick auf Schichtdickenabhängigkeit, Abschei-
debedingungen und verschiedene nicht-ferromagnetische Zwischenschichten wurden
von den Broeder et al. dokumentiert [Bro87, Bro91].

So unterschiedlich wie die Versuchsparameter dieser Studien hinsichtlich Substrat-
wahl, Aufwachsraten, Rauigkeiten der einzelnen Schichten, Schichtdicken und Anzahl
von Bilagen sind, so verschieden sind auch die Deutungen der Anisotropiemechanis-
men. Die Symmetriebrechung an scharfen Co-Grenzflächen als alleinige Ursache gilt
als überholt [Hon05]. Ein wichtiger Beitrag wird der magnetostriktiven Anisotropie
zugeschrieben [Wel94], die durch thermische Verspannungen aufgrund unterschied-
licher thermischer Ausdehnungskoeffizienten, intrinsische Verspannungen, die vom
Abscheideprozess abhängen [Bro91], einfache Gitterfehler [Cha88] oder durch Co-
Pd-Legierungen, die sich an Grenzflächen ausbilden, hervorgerufen werden.

Letzteres wird von Hong et al. als dominanter Mechanismus postuliert [Hon05],
da Co-Pd-Legierungen eine hohe Magnetostriktion besitzen [Tak93] und [Co-Pd-
Legierung / Pd]-Multilagen vergleichbare Anisotropien wie Co/Pd-Multilagen auf-
weisen [Car03]. Um dies zu verifizieren, wurden in der genannten Studie Co/Pd-
Schichtsysteme bei Raumtemperatur und bei 77 K abgeschieden, um verschieden
starke thermische Interdiffusion zwischen den Schichten zu untersuchen, mit dem
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2 Grundlagen und Stand der Forschung

Ergebnis, dass eine chemisch scharfe Grenzschicht nicht der Ursprung der beobach-
teten senkrechten Anisotropie ist, sondern dass eine kristallographisch verspannte
Legierung notwendig ist, damit die Anisotropie maximal wird.

Messungen des magnetischen zirkularen Röntgendichroismus’ (XMCD: x-ray ma-
gnetic circular dichroism2), welche die elementspezifische Messung von magnetischen
Bahnmomenten erlauben, zeigen, dass die Grenzflächenanisotropie nicht nur zur ho-
hen senkrechten Anisotropie der Co/Pd-Schichtsysteme beiträgt, sondern dass durch
die Hybridisierung der Co-3d- und Pd-4d-Orbitale auch das magnetische Moment
im Vergleich zum reinen Kobalt signifikant erhöht wird. So haben Wu, Weller et al.
[Wu92, Wel94] eine Steigerung des magnetischen Bahnmoments von Co im Co/Pd-
Schichtsystem um (0,07± 0,02) µB auf (0,24± 0,04) µB festgestellt; der Erwartungs-
wert des Drehimpulses 〈Lz〉 wird um den Faktor 1,9 erhöht. Dabei besteht bis zu
einer Co-Schichtdicke von ca. 8,5 Å kein erkennbarer Zusammenhang zur Schicht-
dicke, was mit der Tiefe der Vermischung der Grenzschicht in Verbindung gebracht
wird. Des Weiteren skaliert die Erhöhung des magnetischen Bahnmoments nicht mit
dem Spin-Bahn-Kopplungsparameter trotz des großen Überlapps der d-Orbitale, der
in den Pd-Atomen ferromagnetische Momente induziert [Sch99].

2.1.2.1 Domänenstruktur und Ummagnetisierungsmechanismen

Typisch für senkrecht anisotrope Medien, weisen auch Co/Pd-Multischichtsysteme
Streifendomänenmuster auf. Dies wird auf eine Minimierung der Gesamtenergie zu-
rückgeführt, welche sich aus den Beiträgen der Domänenwände, der Austauschwech-
selwirkung, des Entmagnetisierungsfeldes und der Anisotropie zusammensetzt3.

Zur Illustrierung der typischen Domänenstruktur ist in Abbildung 2.2 eine Serie
von MFM-Aufnahmen4 eines Co/Pd-Systems dargestellt, die bei angelegtem exter-
nem Feld entstanden ist, wobei das Feld mit jeder Aufnahme erhöht wurde. Bild
(d) repräsentiert den Nulldurchgang des äußeren Feldes; augenscheinlich ist das be-
trachtete Schichtsystem magnetisch weich, da es über eine sehr geringe Remanenz
verfügt.

Durch die Felderhöhung über die Bilderserie kann das Domänenwachstum verfolgt
werden. Deutlich zu erkennen ist, dass die Ummagnetisierung größtenteils durch Do-
mänenwandverschiebungen vollzogen wird. Dies ist jedoch keinesfalls zwingend der
Fall. Vielmehr hängt der Ummagnetisierungsmechanismus u.a. von der Dicke der Co-
Schichten ab; sind diese dicker, so werden Nukleationsprozesse dominanter [Cho98].

Die Verläufe der Streifendomänen sind nicht so zufällig, wie sie zu sein scheinen.
Vielmehr sind lokale Variationen der Koerzitivität ausschlaggebend. Dabei fixieren
sogenannte Pinning-Zentren, die durch Inhomogenitäten des Schichtsystems entste-
hen können, die Domänenwände an bestimmten Orten, wenn sich diese im Zuge der

2Die XMCD-Technik misst die Differenz der Absorption von links- und rechts-zirkular polarisiertem
Röntgenlicht in der Nähe der Absorptionskanten des magnetischen Materials.

3Ausführliche theoretische Abhandlungen hierzu stammen von Draaisma und de Jonge [Dra87] sowie
Choe et al. [Cho99].

4MFM: magnetic force microscopy, magnetische Kraftmikroskopie (siehe auch Abschnitt 3.3.1).
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2.2 Wechselwirkung von hochenergetischer Laserstrahlung mit Metallfilmen

Abbildung 2.2: MFM-Bilder (10 µm Kantenlänge) eines Co/Pd-Schichtsystems bei ver-
schiedenen externen Feldern: (a) −0,3 T, (b) −0,2 T, (c) −0,1 T, (d) 0T, (e) 0,2 T, (f) 0,3 T
[Rus01].

Ummagnetisierung bewegen [Bar94]. Zu diesem Schluss gelangt man durch Beobach-
tung der Domänenstruktur einer Probe in wiederholten Ummagnetisierungszyklen.

Statistische Größen, die ein magnetisches Schichtsystem charakterisieren und sich
aus dem Domänenmuster ableiten lassen, sind die mittlere Domänengröße – gemeint
ist hierbei die Fläche – und die Repetitionslänge, die bei Streifendomänen die mitt-
lere Breite zweier entgegengesetzt ausgerichteter Domänen, senkrecht zum Streifen-
domänenverlauf gemessen, bedeutet [Dra87]. Untersuchungen zur Abhängigkeit der
Repetitionslänge von der Bilagen-Anzahl des Multilagensystems wurde von Barnes
et al. [Bar94] durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die Repetitionslänge stetig mit
der Reduktion der Anzahl an Bilagen abnimmt, bis sie ab ungefähr 15 Bilagen rasch
zunimmt, sodass die Filme schlussendlich eindomänig werden.

2.2 Wechselwirkung von hochenergetischer
Laserstrahlung mit Metallfilmen

Was passiert, wenn ein hochenergetischer Nanosekunden-Laserpuls auf eine metalli-
sche Oberfläche trifft? Welche Mechanismen treten zu welchem Zeitpunkt auf und
was resultiert aus dem Beschuss? Diese Fragen werden in Fachbüchern über Laseran-
wendungen und Laser-Materie-Wechselwirkungen sehr ausführlich – auch theoretisch
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2 Grundlagen und Stand der Forschung

– diskutiert [Bäu96, All87, Rub96]; im Folgenden wird eine Zusammenfassung der
wichtigsten Erkenntnisse dargelegt5.

2.2.1 Absorption und Temperaturverteilung

Trifft ein Laserstrahl auf ein Metall, so sind die primären Licht-Materie-
Wechselwirkungen zunächst nicht-thermisch. Das Licht wird absorbiert, indem Elek-
tronen von niedrigeren in höhere Zustände des Leitungsbandes angeregt werden. Im
Anschluss finden Elektron-Elektron-Stöße auf einer Zeitskala von 10−14 - 10−13 s statt;
die mittlere Stoßzeit für Kollisionen von Elektronen mit Phononen liegt zwei Größen-
ordnungen höher und damit noch immer zwei bis drei Größenordnungen unter der
Pulslänge des Lasers. Die angeregten Ladungsträger rekombinieren schlussendlich
ebenfalls auf der sub-Nanosekunden-Zeitskala. Somit kann auf ns-Zeitskala ein ther-
misches Gleichgewicht zwischen Elektronen und Gitter angenommen werden [Bis96].
Die eingestrahlte Energie wird somit in Wärme umgewandelt und hauptsächlich elek-
tronisch transportiert; nur in stark verunreinigten Metallen oder ungeordneten Le-
gierungen ist der phononische Beitrag vergleichbar [Cho69]. Die Probentemperatur
steigt von der Oberfläche und dem Zentrum des Laserspots ausgehend über die Puls-
dauer an. Übersteigt sie die Schmelztemperatur Tm, so wandert eine Schmelzfront,
also die isotherme Fläche T = Tm, zunächst in die Probe hinein und beim Abkühlen
nach dem Beschuss wieder Richtung Oberfläche. Dabei kann geordnetes Kristall-
wachstum stattfinden, was beim sogenannten Laser-annealing – der laserinduzierten
Rekristallisation – ausgenutzt wird.

Abbildung 2.3 zeigt schematisch den Temperaturverlauf für den Beschuss mit ei-
nem fokussierten Laserstrahl in axialer Richtung z und lateraler Richtung r. Wie in
der Skizze angedeutet, unterscheiden sich in der Regel Film und Substrat bezüglich
thermischer Leitfähigkeit κ, thermischem Diffusionskoeffizient D = κ

%Cp
und dielek-

trischer Konstante ε, wodurch die Differenz ∆T zur Umgebungstemperatur T (∞) in
axialer Richtung im Allgemeinen nicht stetig differenzierbar ist.

Soweit zur qualitativen Beschreibung des Prozesses. Um quantitative Aussagen
treffen zu können, müssen weitaus mehr Mechanismen berücksichtigt werden; insbe-
sondere treten viele Rückkopplungsmechanismen auf, deren Einfluss häufig nur noch
numerisch modelliert werden kann6. Betrachtet man den Absorptionsprozess, so muss
einerseits die Dicke des Metallfilms berücksichtigt werden, da die Eindringtiefe des
Lichtes exponentiell abfällt und im Sichtbaren bei rund 100 nm liegt [Cho69]. Wie
das Diagramm in Abbildung 2.4 am Beispiel von Silber zeigt, sind die optischen Kon-
stanten dünner Metallfilme deutlich von der Schichtdicke abhängig. Zum anderen ist
das Absorptionsvermögen – über die elektrische Leitfähigkeit – temperaturabhän-
gig: unterhalb des Schmelzpunktes steigt es ungefähr linear mit der Temperatur an,

5Um ein Nachlesen zu erleichtern, werden im Folgenden Unterabschnitt viele Aussagen mit Quellen-
angaben belegt; wenn keine Angabe gemacht wird, so wurde die Information aus [Bäu96] entnom-
men.

6Das Verhalten von Metallfilmen gegenüber Pulslaser-Bestrahlung wurde beispielsweise von Jörg
Bischof im Rahmen einer Doktorarbeit für Kupfer-, Gold-, Nickel-, und Siliziumfilme und unter-
schiedliche Substrate numerisch simuliert und mit Experimenten verglichen [Bis96].
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2.2 Wechselwirkung von hochenergetischer Laserstrahlung mit Metallfilmen

Abbildung 2.3: Laserinduzierte
Temperaturänderung bei fokus-
sierter Bestrahlung eines dünnen
Films der Dicke h1. Das Zentrum
des Koordinatensystems liegt an
der Oberfläche im Zentrum des
Laserspots [Bäu96].

oberhalb ist der Anstieg viel schneller [All87, Rub96]. Besteht die beschossene Probe
aus einem Schichtsystem, so treten diskontinuierliche Veränderungen der Absorption
auf und der metallische, komplexe Brechungsindex muss neben der Temperaturab-
hängigkeit um die Abhängigkeit der chemischen Zusammensetzung ergänzt werden.

Abbildung 2.4: Schichtdickenabhängigkeit des Brechungsindexes n und des Extinktionsko-
effizienten k am Beispiel einer Silberschicht, bei einer Lichtwellenlänge von 590 nm. Bis zur
mittleren Eindringtiefe von rund 100 nm ist die Schichtdickenabhängigkeit sehr ausgeprägt
[Cho69].

Für die mathematische Formulierung der Vorgänge muss die Wärmeleitungsglei-
chung für die feste und die flüssige Phase gelöst werden, wobei die latente Wärme
an der Schmelzfront eine Randbedingung bildet. Zusätzlich muss – abhängig von der

9



2 Grundlagen und Stand der Forschung

gegebenen Zeitskala7 – Wärmestrahlung und Konvektion berücksichtigt werden, wel-
che in der flüssigen Phase durch Temperatur- und Oberflächenspannungsgradienten
auftritt. Erschwerend kommt hinzu, dass spezifische Wärme und Wärmeleitfähigkeit
in der Regel temperaturabhängig sind und dass die thermischen Eigenschaften von
Umgebung und Substrat für den Wärmefluss ebenfalls eine Rolle spielen. Des Wei-
teren können an der Oberfläche auch chemische Reaktionen durch die Laserbestrah-
lung induziert werden oder Material kann verdampfen. Dies beeinflusst wiederum das
Absorptionsvermögen sowie die Energiebilanz durch Reaktions- oder Verdampfungs-
enthalpie [All87].

Hinsichtlich der Wärmeverteilung sind die gekoppelten (partiellen) Differential-
gleichungen somit nur für wenige, sehr einfache Systeme analytisch lösbar; wenn alle
denkbaren Einflüsse berücksichtigt werden sollen, stoßen selbst numerische Verfahren
an ihre Grenzen.

Abbildung 2.5 zeigt schematisch den Verlauf der Oberflächentemperatur für die Be-
strahlung durch einen Rechteck-Laserpuls der Dauer τl. Beim Erreichen des Schmelz-
punktes Tm zum Zeitpunkt τm fällt die Steigung kurzfristig ab, bedingt durch die
latente Wärme, die zum Phasenübergang benötigt wird, um anschließend durch das
vergrößerte Absorptionsvermögen der flüssigen Phase wieder anzusteigen. Die ma-
ximale Oberflächentemperatur wird zum Ende des Laserpulses bei τl erreicht. Die
anschließende Abkühlphase weist erneut ein Plateau der latenten Wärme des Pha-
senübergangs beim Wiedererstarren zur Zeit τl + τs auf. Die gestrichelten Linien
korrigieren den Temperaturverlauf für den Fall, dass überhitzte feste Phasen oder
unterkühlte Schmelzen möglich sind. Dies tritt bei Metallen jedoch in der Regel
nicht auf.

Abbildung 2.5: Zeitlicher Verlauf der
Oberflächentemperatur bei Bestrahlung
durch einen Rechteckpuls der Dauer τl

(schematisch). τm ist die Zeit, die bis zum
Erreichen der Schmelztemperatur Tm be-
nötigt wird; τs ist die Zeitspanne des
Wiedererstarrens [Bäu96].

Beim Erstarren kehrt sich die Bewegungsrichtung der Schmelzfront um; somit ist
es sinnvoller nun von einer Erstarrungsfront zu sprechen. Wenn an der Oberfläche
Nukleation auftritt, so bildet sich eine zweite Erstarrungsfront aus, die von der Ober-
fläche her in den Film hinein läuft. Typische Geschwindigkeiten von Erstarrungsfron-
ten liegen in der Größenordnung einiger Meter pro Sekunde, wobei Abkühlraten von
rund 1010 K/s erreicht werden [All87].

7Wärmestrahlung und Konvektion ist auf Nanosekunden-Zeitskala vernachlässigbar [Bis96]
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2.2 Wechselwirkung von hochenergetischer Laserstrahlung mit Metallfilmen

2.2.2 Aufschmelzkurven

Der zeitliche Verlauf der Antwort des beschossenen Systems auf den Pulslaser-
Beschuss lässt sich mit Hilfe von zeitaufgelösten Reflektivitätsmessungen beobachten.
Hierfür ist Nanosekunden-Auflösung erforderlich. Die aufgenommenen R(t)-Kurven
werden Aufschmelzkurven genannt und erlauben Rückschlüsse auf Temperatur und
Aggregatzustand der Oberfläche. Über welche Schichtdicke dabei integriert wird,
hängt vom Probenmaterial und der Wellenlänge des verwendeten Lasers ab. Eine
ausführliche Abhandlung bezüglich Aufschmelzkurven findet sich in [Bis96]; hier ein
kurzer Abriss.

Wie bereits beschrieben, steigt das Absorptionsvermögen von Metallen mit wach-
sender Temperatur. Somit sinkt das Reflexionsvermögen dementsprechend8 und auch
das Transmissionsvermögen verringert sich. Eine weitere Reduktion der Reflektivität
kann zusätzlich durch Plasmaeffekte und durch Erhöhung der Oberflächenrauigkeit
auftreten [All87]. Letztere zeichnet dafür verantwortlich, dass die Reflektivität im
Allgemeinen auch nach vollständiger Abkühlung der Probe nicht mehr zu ihrem
Ausgangswert zurückkehrt.

Abbildung 2.6 zeigt Aufschmelzkurven für 40 nm dicke Kupferfilme auf Quarzglas,
die mit unterschiedlichen Energiedichten bestrahlt wurden. Als Probelaser wurde
hierzu ein HeNe-Laser (λ = 632,8 nm) verwendet, der unter einem Winkel von 45◦ auf
die Probe traf. In der obersten Kurve ist gestrichelt der Zeitpunkt des Gauß-förmigen
Heiz-Laserpulses angedeutet. Die horizontalen, gestrichelten Linien markieren die
theoretisch errechneten Reflexionswerte für die feste und die flüssige Phase bei der
Schmelztemperatur Tm.

Das oberste Diagramm (Abb. 2.6 (a)) zeigt somit, dass bei einer Energiedichte
von 70 mJ/cm2 der Metallfilm zwar erhitzt wird, jedoch noch nicht aufschmilzt. Erst
bei einer Energiedichte von 115 mJ/cm2 wird die Schmelztemperatur erreicht; eine
Phasenumwandlung findet gerade über die Dicke der optischen Eindringtiefe des
Probelasers statt (hier rund 60% des Kupferfilms).

Bei den noch größeren Energiedichten der unteren beiden Kurven (Abb. 2.6 (c)
und (d)) unterschreitet das Reflexionsvermögen den Wert für die flüssige Phase bei
T = Tm, woraus gefolgert werden kann, dass hier die Probe mindestens über die
optische Eindringtiefe aufgeschmolzen wurde und dass die Temperatur die Schmelz-
temperatur überschritten hat. Die eingezeichneten Pfeile an den Knickpunkten der
Kurven kennzeichnen den Zeitpunkt der einsetzenden Verfestigung.

Die im untersten Diagramm zusätzlich abgebildeten vertikalen Linien dienen der
Veranschaulichung der Definitionen von Aufschmelzdauer τm,R und Verfestigungs-
dauer τs,R.

2.2.3 Diffusion, Konvektion, Marangoni-Effekt

Eine im Rahmen dieser Arbeit sehr wichtige Frage ist, was chemisch mit einem Mul-
tilagensystem geschieht, wenn es durch Laserbeschuss geschmolzen wird. Durchmi-

8Bei Halbleitern hingegen steigt die Reflektivität aufgrund der Temperaturerhöhung zunächst, da
diese einen negativen Temperaturkoeffizienten der elektrischen Leitfähigkeit besitzen [Bis96].
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2 Grundlagen und Stand der Forschung

Abbildung 2.6: Aufschmelzkurven für 40 nm Kupfer auf Quarzsubstrat bei verschiedenen
eingestrahlten Energiedichten [Bis96].

schung – und damit eventuell die Bildung einer Oberflächenlegierung – kann zum
einen durch Diffusion und zum anderen durch Konvektion stattfinden. Wie im Pha-
sendiagramm zu sehen (siehe Abbildung A.1 auf S. 73 im Anhang), sind Kobalt
und Palladium in beliebigen Verhältnissen mischbar9. Da typische Werte von Diffu-
sionskonstanten für Metalle in der Schmelze bei ca. 10−5 - 10−4 cm2/s liegen, erfolgen
Änderungen in der Elementverteilung erst bei Bruchteilen einer Mikrosekunde Auf-
schmelzdauer [All87]. Somit ist die Diffusion auf der Nanosekunden-Zeitskala uner-
heblich.

Einen ebenfalls oft vernachlässigbaren Beitrag zur Durchmischung leistet die Kon-
vektion, da Konvektionszyklen typische Zeitkonstanten in der Größenordnung von
1 µs aufweisen [Bäu96]. Konvektion kann durch Gradienten der Temperatur oder

9Es gilt hierbei zu bedenken, dass das Phasendiagramm einen Gleichgewichtszustand widerspiegelt
und dass dieser in der Regel bei den üblichen kurzen Aufschmelzdauern nicht erreicht wird.
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2.2 Wechselwirkung von hochenergetischer Laserstrahlung mit Metallfilmen

der Oberflächenspannung hervorgerufen werden. Letzterer ist für den sogenannten
Marangoni-Effekt [Ben97] verantwortlich, der den Materialtransport von Regionen
geringerer Oberflächenspannung hin zu Regionen hoher Oberflächenspannung be-
schreibt. Abbildung 2.7 veranschaulicht schematisch die thermokapillare Marangoni-
Konvektion bei fokussierter Laserbestrahlung für negative und positive Temperatur-
koeffizienten der Oberflächenspannung10. Für die meisten Flüssigkeiten gilt dσ

dT
< 0

[Che00]. Abhängig davon, ob der Oberflächenspannungsgradient durch Temperatur-
unterschiede oder durch Variationen der chemischen Zusammensetzung verursacht
wird, spricht man vom thermokapillaren respektive vom chemikapillaren Effekt.

Abbildung 2.7: Marangoni-Konvektion
bei fokussierter Laserbestrahlung für den
Fall eines (a) negativen oder (b) positiven
Temperaturkoeffizienten dσ

dT der Oberflä-
chenspannung σ. Gepunktet ist die Tem-
peraturverteilung skizziert, g gibt die
Richtung der Gravitation an [Bäu96].

Wenngleich der Marangoni-Effekt kaum zur Durchmischung der Schmelze beiträgt,
so spielt er doch eine große Rolle bei der Modifikation der Topographie.

Bennett et al. [Ben97] haben an einer Ni-P-Legierung das Wechselspiel von thermo-
und chemikapillarem Marangoni-Effekt hinsichtlich der Oberflächenmodifikation un-
tersucht. Hierzu wurde die Legierung mit einem Nd:YLF-Laser (λ = 1047 nm,
τ ≈ 50 ns) beschossen und mit einem theoretischen Modell verglichen, mit der
Schlussfolgerung, dass bei niedrigen Intensitäten die thermokapillaren Kräfte zu ei-
nem Materialtransport in den Randbereich des erhitzten Spots führen. Beim Über-
schreiten einer Intensitätsschwelle bildete sich jedoch zusätzlich im Zentrum des Spots
ein Hügel aus, was zunächst auf einen chemisch bedingten Oberflächenspannungs-
gradienten zurückgeführt wurde: Phosphor, das in der Legierung tensidische Eigen-
schaften hat, wird ab einer bestimmten Temperatur – also zuerst im Zentrum des
Spots – verdampft, wodurch dessen Konzentration gesenkt und somit die Oberflä-
chenspannung erhöht wird. Dies führt über den Marangoni-Mechanismus zu einem
Materialtransport zum Zentrum hin.

Drei Jahre später wurde diese Erklärung von der selben Arbeitsgruppe korrigiert
[Che00], da das wiedererstarrte Ni-P sehr ähnliche mikrostrukturelle und chemische
Eigenschaften wie die ursprüngliche Probe aufwies. Die tensidischen Eigenschaften
werden nun an der Oberfläche adsorbiertem und beim Beschuss verdampfendem Sau-
erstoff zugeschrieben.

10Die Gravitation, deren Richtung in der Skizze vermerkt ist, ist auf der Nanosekunden-Zeitskala
vernachlässigbar [Ben97].
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Balandin, Bostanjoglo et al. [Bal95, Bos96, Bal97, Bos97] führten über zeitaufge-
löste Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) an Laser-beschossenen atmosphä-
risch verunreinigten, freistehenden Gold-, Cobalt- und Aluminiumfilmen die Modifi-
kation der Oberfläche auf thermokapillare Kräfte zurück, die von der lokalen Verun-
reinigungskonzentration abhängen. Hierbei wurden die Proben mit einem auf 12 µm
Strahldurchmesser fokussierten Nd:YAG-Laser (λ = 532 nm, τ ≈ 7 ns) beschossen.
Wurde die selbe Stelle in einem Zeitraum, der kleiner war, als die zur Adsorbat-
Bedeckung der Oberfläche notwendige Zeit, zweimalig beschossen, so bildete sich
nach dem zweiten Schuss im Zentrum des Spots keine Erhebung aus, ganz im Ge-
gensatz zum einfachen Beschuss oder zum doppelten Beschuss mit langer Wartezeit
zwischen beiden Pulsen. Computersimulationen zum Materialtransport ergaben, dass
der bewegte Flüssigkeitsfilm aus wenigen schnell gleitenden (≈ 60 m/s) Monolagen
nahe der Oberfläche und einer langsamen bulk-Flüssigkeit (≈ 1 m/s) besteht, wobei
der Oberflächenfilm deutlich mehr Verunreinigungen enthält.

Es herrscht also zumindest Übereinstimmung darüber, dass das Adsorbat für ei-
ne Umkehr des Oberflächenspannungsgradienten verantwortlich ist. Ob selbiges je-
doch verdampft wird und hierdurch die verringerte Tensidkonzentration im Zentrum
einen chemikapillaren Fluss hervorruft [Che00], oder ob das Adsorbat mit dem Metall
vermischt wird und dadurch das Vorzeichen des Temperaturkoeffizienten der Ober-
flächenspannung und hiermit wiederum die Richtung des thermokapillaren Flusses
umkehrt [Bal97, Bos97], ist ungewiss.

Für beiderlei Thesen existieren Studien bezüglich des Einflusses von Sauerstoff
auf die Oberflächenspannung. So wurde von Ricci et al. [Ric93] festgestellt, dass
die Isotherme der Oberflächenspannung von Silber, Kobalt, Kupfer und Eisen bei
steigendem Sauerstoffgehalt abnimmt, was das Postulat von Bennett, Chen et al.
untermauert (vgl. Abb. A.2 auf S. 74 im Anhang).

Andererseits haben Vitol et al. [Vit84] herausgefunden, dass beispielsweise Eisen
bei höheren Sauerstoffkonzentrationen im unteren Temperaturbereich der flüssigen
Phase einen positiven Temperaturkoeffizienten der Oberflächenspannung besitzt, was
die These von Balandin, Bostanjoglo et al. plausibel erscheinen lässt (vgl. Abb. A.3
auf S. 74 im Anhang).

2.2.4 Laserinduzierte periodische Oberflächenstrukturen: LIPSS

Unter dem Schlagwort LIPSS – laser-induced periodic surface structures – sind alle
Phänomene vereinigt, die eine mehr oder weniger gleichmäßige periodische Struktu-
rierung von Festkörperoberflächen durch Einzelstrahl-Laserbestrahlung beschreiben;
die Periodizität liegt dabei in der Größenordnung der Lichtwellenlängen.

Der Begriff ist also recht weit gefasst, so beinhaltet er die Bildung besagter Struktu-
ren auf Metallen [Wan06], Dielektrika [Kei82] und dotierten sowie undotierten Halb-
leitern [Fau82] durch Beschuss mit cw- [Cla89], ns- [Oro79], ps- [Fau82] und fs-Lasern
[Wan06] unterschiedlichster Wellenlängen und Schussanzahlen (1 bis ca. 1000) und
mit diversen Einfallswinkeln und Polarisationen.

Die unterschiedlichen Strukturarten werden nach ihrem Erscheinungsbild (Homo-
genität, Periodizität, Querschnittsprofil), ihrer Ausrichtung – meist parallel oder
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senkrecht zur Einfallsebene – und ihrem Zustandekommen bzgl. Einfallswinkel und
Polarisation des Laserstrahls in verschiedene Typen (b, c, p±, s±) klassifiziert
[You83, You84, Cla89, Wan06], die sich gegenseitig überlagern können; ihr Auftreten
ist teilweise materialabhängig [Wan05].

Die Typen s± und b treten bei s-polarisiertem Licht auf, wobei die Wellenvektoren
der Strukturen parallel (Typ-s±) respektive senkrecht (Typ-b) zur Projektion k‖ des
einfallenden Wellenvektors auf die Probenoberfläche verlaufen.

Bei p-polarisiertem Licht werden die Typen p± und c gebildet. Ihre Wellenvektoren
sind ebenfalls parallel (Typ-p±) oder senkrecht (Typ-c) zu k‖ orientiert [Cla89].

Abbildung 2.8 zeigt beispielhaft das gleichzeitige Auftreten unterschiedlicher
LIPSS-Typen auf einer beschossenen Germanium-Probe. Rechts, wo die Intensität
größer war, wurde die Oberfläche gleichmäßiger aufgeschmolzen, was in einem fla-
cheren, sinusförmigeren Querschnittsprofil resultiert. Besonders bemerkenswert sind
die vertikal verlaufenden Typ-c Strukturen – diese weisen stets eine sehr ausgeprägte
Einheitlichkeit auf.

So unterschiedlich die diversen LIPSS-Typen sind, so verschieden sind auch die
Theorien, die diese zu erklären versuchen; an dieser Stelle soll ein kurzer Überblick
genügen.

Abbildung 2.8: Beispiel für unterschiedliche LIPSS-Typen: Lichtmikroskopische Aufnah-
me (Vergrößerung XM 2000) einer Germanium-Probe, die unter 75◦ Einfallswinkel mit
p-polarisiertem Licht beschossen wurde. Links und rechts sind zwei Arten von Typ-p Wel-
len zu erkennen; die senkrechten sehr einheitlichen Streifen in der Mitte sind vom Typ-c
[Cla89].
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Allgemein geht man davon aus, dass zur Ausbildung der Strukturen Rückkopp-
lungsmechanismen eine Rolle spielen und dass die Periodizität auf einen inhomoge-
nen, periodischen Energieeintrag zurückzuführen ist. Die eigentliche Ausbildung der
Höhenmodulation wird häufig durch lokalisiertes Aufschmelzen in den Interferenzma-
xima in Gebieten niedrigerer Intensität sowie durch laserinduzierte Kapillarwellen in
komplett aufgeschmolzenen Bereichen erklärt [Cla89].

Für manche Strukturtypen stützen sich die Erklärungen für den periodischen Ener-
gieeintrag auf entlang der Oberfläche gestreute Wellen, die durch vorhandene oder
beim Beschuss zugefügte Defekte der Oberfläche – zum Beispiel durch den Rück-
stoß einer verdampfenden Adsorbatschicht – oder Modulationen der dielektrischen
Eigenschaften der Probe zustande kommen, wobei die oberflächengestreute Welle
mit der einfallenden Laserstrahlung interferiert [Oro79, Fau82, You83]. Für die hoch-
einheitlichen Typ-c Strukturen jedoch postulieren insbesondere neuere Modelle ein
Wechselspiel von einfallender Welle und Oberflächenplasmonen, da diese Struktu-
ren eine starke Materialabhängigkeit aufweisen [Wan06, Rön07]. Exotischere Erklä-
rungsversuche sehen die Ursache in laser-akustischen Modenkopplungen oder Bose-
Einstein-Kondensation von Bulk-Plasmonen [You83].

Im Rahmen dieser Diplomarbeit sind insbesondere die Typ-c Strukturen von In-
teresse, wie man später in Abschnitt 4.2.2 sehen wird. Wie Abbildung 2.9 an einer
Silber-Probe illustriert, bilden sich Typ-c Strukturen meist in den Randbereichen der
beschossenen Gebiete aus.

Abbildung 2.9: Typ-c Strukturen auf
Silber im Randbereich des Laserspots
[Wan06].

Wang et al. [Wan06] führten Untersuchungen an Kupfer, Silber und Gold durch
und stellten fest, dass letztere deutlich mehr Intensität jenseits der spezifischen Auf-
schmelzschwelle benötigen, um Typ-c Strukturen auszubilden. Diese Materialabhäng-
igkeit führten sie auf die unterschiedlichen Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizienten
zurück: Bei größerer Kopplung nimmt das Gitter die Elektronenenergie schneller auf,
was zu größeren Temperaturschwankungen und damit einer ausgeprägteren Struktur
führt. Ungeklärt ist jedoch der Zusammenhang von unterschiedlichen Kristallrich-
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tungen und Polarisationen des einfallenden Lichtes. Die Periode der Typ-c Strukturen
ergibt sich nach diesem Modell zu

d =
λ√

kop

kvac
− sin2 θ

, (2.1)

wobei θ und λ Einfallswinkel und Wellenlänge des Laserstrahles und kop und kvac

die Wellenzahlen des Oberflächenplasmons respektive des einfallenden Lichtes im
Vakuum sind. Im Fall der Interferenz mit einer an der Oberfläche gestreuten Welle
reduziert sich Gleichung 2.1 zu:

d =
λ

cos θ
. (2.2)

2.3 Direkte Laser-Strukturierung magnetischer
Systeme

Bei der Laser-Strukturierung magnetischer Systeme wird häufig unterschieden zwi-
schen direkter Strukturierung, bei der das bestrahlte Material durch direkte Wechsel-
wirkung mit dem eingestrahlten Licht modifiziert wird, und lithographischer Laser-
Strukturierung, die über photoempfindliche Schichten und mehrere chemische oder
mechanische Entwicklungsschritte die gewünschte Struktur ergibt. Im Rahmen dieser
Arbeit ist nur die direkte Laser-Strukturierung von Interesse, wenngleich hinsichtlich
der Laserinterferenz-Verfahren auch lithographische Methoden Verwendung finden
[Fer96, Bru98, Wal00, Mur05, Lim06, Rij06]. Im folgenden werden einige Ansätze
der direkten Laser-Strukturierung magnetischer Systeme vorgestellt, wobei der Fo-
kus des Interesses auf der direkten Laserinterferenz-Strukturierung (DLIP: direct
laser-interference patterning) ruht.

2.3.1 Bestrahlung durch Belichtungsmasken oder
selbstorganisierte Anordnungen dielektrischer Kolloide

Belichtungsmasken werden im Bereich der lithographischen Mikrostrukturierung, vor
allem in der Halbleitertechnik, intensiv genutzt und stetig weiterentwickelt11. Busch-
beck et al. [Bus06] wandten die Bestrahlung durch Belichtungsmasken jedoch direkt
auf 40 und 80 nm dicke, homogene, L10-geordnete FePt-Filme an. Hierzu wurde der
Strahl eines gepulsten KrF-Excimer-Lasers (λ = 248 nm, τ = 25 ns, 2 - 25000 Pulse)
zu einem Linienfokus geformt und durch eine Maske auf die Probe gelenkt, die sich
im Vakuum (p < 10−4 Pa) befand. Probe und Maske wurden hierbei simultan unter
dem Strahl hindurch gerastert (vgl. Abb. 2.10).

Auf diese Weise konnte eine Strukturgröße von 10 µm erzielt werden.
Röntgendiffraktometrie-Untersuchungen (XRD: x-ray diffraction) an homogen be-
strahlten Proben zeigten, dass ab einer bestimmten Energiedichte eine graduelle Pha-

11Stand der Technik in der Prozessortechnologie sind Strukturgrößen von 45 nm [Int06].
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2 Grundlagen und Stand der Forschung

Abbildung 2.10: Aufbau für die homogene, gerasterte Bestrahlung (a) und für die Bestrah-
lung durch Belichtungsmasken (b) [Bus06].

senumwandlung von der hoch-anisotropen L10-Phase in die A1-Phase einsetzte, wo-
durch Anisotropiefeld und Koerzitivität merklich reduziert wurden. Abbildung 2.11
zeigt ein mittels Kerr-Mikroskopie aufgenommenes Bild einer strukturierten Probe,
welche zuvor in einem senkrechten Feld von 9 T magnetisiert wurde. Die helleren Re-
gionen repräsentieren die ungeordnete A1-Phase mit niedrigerer magnetokristalliner
Anisotropie; die dunklen Punkte entsprechen dem unbelichteten Film, der unverän-
dert aus der geordneten und hoch-koerzitiven L10-Phase besteht.

Bei der Strukturierung mittels Kolloidanordnungen wird der einfallende Laser-
strahl von den idealerweise sphärischen, dielektrischen Kolloiden fokussiert. Eine
periodische Struktur wird dadurch erreicht, dass die Kolloide sich, sofern ihre Grö-
ßenverteilung schmal genug ist, selbstständig in Monolagen hexagonaler Symmetrie
anordnen, wenn diese aus einer Lösung heraus, durch langsames Verdampfen des Lö-
sungsmittels, abgeschieden werden [Bur98, Bur99]. Eine erste Diskussion der geome-
trischen Optik und der Nahfeld-Effekte sowie Experimente mit Polystyrol-Kolloiden
(Durchmesser d = {320 nm, 800 nm, 1,7 µm}) auf Silizium oder Glas wurden von

Abbildung 2.11: Kerr-Mikroskopie-Bild
eines mittels Belichtungsmaske Laser-
strukturierten 40 nm dicken FePt-Films nach
senkrechter Magnetisierung bei 9T [Bus06].
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Münzer et al. durchgeführt [Mün01]. Piglmayer et al. [Pig02] haben Silika(SiO2)-
Partikel (d = 2 µm) auf einer Quarz-Unterlage abgeschieden, um anschließend von
unten, durch das Quarz hindurch, einen Laserstrahl mit Hilfe der Kolloide auf eine
darüber angebrachte Polyimid-Folie zu fokussieren. In beiden genannten Experimen-
ten führte die Feldüberhöhung im Fokus der Mikro-Kugeln zu einer Ausbildung von
Löchern oder Kratern.

Erst später wurde diese Methode auch für die Strukturierung magnetischer Sys-
teme herangezogen. Polushkin et al. [Pol05] verwendeten eine Maske von 6,2 µm-
Polystyrol-Partikeln auf einem Quarzsubstrat, um einen UV-Laserstrahl auf die Pro-
be, deren Abstand zur Maske veränderbar war, zu fokussieren. Als Probe wurde
ein 15 - 20 nm dicker FexCr1−x Film (mit x =0,5 - 0,6 nm) gewählt, da diese Legie-
rung anfänglich superparamagnetische Cluster enthält und erst durch Vermischung
in der flüssigen Phase – also durch das laserinduzierte Schmelzen – eine hohe Curie-
Temperatur durch Vergrößerung der Cluster erlangt. In Abbildung 2.12 sind die ma-
gnetischen und topographischen Modifikationen dargestellt. Die deutlich variierenden
Ergebnisse werden auf die Varianz der verwendeten Kolloide zurückgeführt. Das Hö-
henprofil (b) wurde mittels Rasterkraftmikroskopie (AFM: atomic force microscopy,
siehe auch Abschnitt 3.3.1) gemessen.

Eine für die vorliegende Arbeit wichtige Rolle nehmen die Untersuchungen von
Schuppler et al. ein [Sch05, Sch06], die hier in der Arbeitsgruppe im Rahmen einer
Diplomarbeit durchgeführt wurden. Im Zentrum des Interesses lag der Einfluss hoch-

Abbildung 2.12: (a): MFM-Aufnahme des strukturierten Fe-Cr-Films. Die mit K, L und
M gekennzeichneten Orte zeigen eindomänige in-plane Konfigurationen. Am Ort R ist
ein Zwiebelschalen-Zustand zu erkennen (onion state); bei T ist keine Modifikation zu
sehen. (b): AFM-Höhenprofile an den Orten M und R. Bemerkenswert sind die deutlich
unterschiedlichen Tiefen der ausgebildeten Krater [Pol05].

19



2 Grundlagen und Stand der Forschung

energetischer Laserstrahlung auf ein senkrecht anisotropes Co/Pt-Multischichtsystem
der Komposition12:

Saphir/Cr(10 Å)/Pt(3 Å)/[Co(3 Å)/Pt(8 Å)]12/Pt(10 Å).

Hierfür wurden die Proben mit einem frequenzverdoppelten, gütegeschalteten
Nd:YAG-Laser (λ = 532 nm, τ = 8 ns, d = 3,5 mm) zunächst homogen beschos-
sen, um anschließend die Veränderungen der magnetischen Eigenschaften mit Hilfe
des SQUID-Magnetometers zu untersuchen.

Hierbei wurde eine deutliche Senkung der effektiven Anisotropie bei steigender
Intensität13 festgestellt (vgl. Abb. 2.13 (a)), die anhand von XRD-Messungen mit der
zunehmenden Vermischung von Co und Pt an den Grenzschichten erklärt wurden.

(a) effektive Anisotropie (b) Sättigungsmagnetisierung

Abbildung 2.13: Intensitätsabhängigkeit (a) der effektiven magnetischen Anisotropie Keff

und (b) der Sättigungsmagnetisierung Ms des Co/Pt-Schichtsystems. Die Werte sind auf
die as-grown gemessenen Werte normiert [Sch05].

Ungewöhnlicherweise wurde im Gegensatz dazu die Sättigungsmagnetisierung bei
größeren Intensitäten deutlich erhöht, wie in Abb. 2.13 (b) illustriert ist. Dies wurde
durch induzierte Polarisation der von Kobalt umgebenen Platin-Atome begründet,
wenngleich die starke Erhöhung um rund 65% bei 230 mJ/cm2 hierfür recht hoch
erschien.

Die Veränderung der Koerzitivität für senkrecht und parallel angelegte äußere Ma-
gnetfelder ist in Abbildung 2.14 dargestellt. Auffällig ist, dass diese in beiden Fällen
zunächst einen Anstieg erfährt, welcher im Fall der hard axis-Messung, also im paral-
lelen Feld, mit über 150% sehr ausgeprägt ist. Letzterer wurde darauf zurückgeführt,
dass durch die Laserbestrahlung Inhomogenitäten (Verunreinigungen, Fehlstellen)
entstehen, die die Rotation der Magnetisierung innerhalb der Domänen in Richtung

12Auf die Nomenklatur der Schichtkomposition wird in Abschnitt 3.1 eingegangen.
13In den abgebildeten Diagrammen sind die angegebenen Einheiten eigentlich Energiedichten statt

Intensitäten. Da jedoch die Pulslänge konstant ist, sind diese proportional.
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2.3 Direkte Laser-Strukturierung magnetischer Systeme

des angelegten Feldes erschweren. Für die Ummagnetisierung in Richtung der ea-
sy axis stellen die erzeugten Inhomogenitäten sogenannte Pinning-Zentren dar, die
Domänenwände fixieren und somit die Koerzitivfeldstärke erhöhen.

(a) easy axis (b) hard axis

Abbildung 2.14: Intensitätsabhängigkeit der Koerzitivität des Co/Pt-Schichtsystems für
(a) senkrechtes und (b) paralleles äußeres Magnetfeld. Die Werte sind auf die as-grown
Koerzitivitäten normiert [Sch05].

Bei höheren Intensitäten findet bei beiden Feldrichtungen eine Abnahme der Koer-
zitivität statt. Die Ursache hierfür wird in der Abnahme der Domänenwandenergie
gesehen, da diese linear mit der Anisotropie skaliert: Da Pinning-Zentren für Do-
mänenwände Energieminima darstellen, wird mit reduzierter Domänenwandenergie
auch die Energiebarriere gesenkt, die überwunden werden muss, um die Domänen-
wand von einem Pinning-Zentrum zu lösen.

Neben dem homogenen Beschuss der Co/Pt-Schichten wurden von Schuppler et al.
auch Experimente zur magnetischen Strukturierung des Multilagensystems mittels
Bestrahlung durch Kolloidmasken durchgeführt. Hierzu wurden Polystyrol-Partikel
mit einem Durchmesser von 1,2 µm direkt auf den Proben deponiert und mit dem
selben Laser unter einem Einfallswinkel von ca. 45◦ beschossen. Bei höheren Intensi-
täten trat im Fokus der Kolloide Entnetzung auf, bei niedrigeren Intensitäten – am
Rand des Gauß’schen Strahlprofils – war hingegen keine topographische Veränderung
auszumachen. Die MFM-Aufnahme in Abbildung 2.15 veranschaulicht die magneti-
sche Strukturierung in diesem Bereich. Die Kreuze markieren die ursprüngliche Lage
der Kolloide; der weiße Kreis stellt den Umfang eines Kolloids dar. Der Pfeil gibt die
Richtung des schräg einfallenden Lasers an, wobei der gepunktete Kreis den Fokus
des Partikels anzeigt, der sich hierdurch ergibt.

Die gezeigte MFM-Aufnahme gibt den remanenten Zustand der Probe nach senk-
rechter Sättigung wieder. Die magnetisch weichen Punkte, die im Fokus des Lasers
aufgeschmolzen wurden, werden vom Entmagnetisierungsfeld des harten Films ma-
gnetisch umgepolt.
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Abbildung 2.15: MFM-Aufnahme des
mittels Kolloidmasken bestrahlten Co/Pt-
Schichtsystems. Die eingezeichneten Symbole
sind im Text erläutert [Sch06].

2.3.2 Direkte Laserinterferenz-Strukturierung: DLIP

Bevor auf den Stand der Forschung bezüglich der direkten Laserinterferenz-
Strukturierung (DLIP: direct laser-interference patterning) eingegangen wird, wird
zunächst ein kurzer Abriss der theoretischen DLIP-Grundlagen am Beispiel zweier
interferierender Strahlen gegeben14.

Überlagern sich zwei ebene Wellen j = {1, 2}, mit beliebigen elektrischen Feldern

~Ej(~r,t) = ~E0,j · ei(~kj~r−ωt+ϕj),

wobei ~E0,j die elektrischen Feldstärkevektoren und ϕj die Phasenwinkel sind, so ergibt
sich durch deren Superposition die Intensität am Ort ~r:

I(~r) ∝ | ~E1 + ~E2|2 = | ~E1|2 + | ~E2|2 + 2 ·

~E0,1
~E0,2 · cos

(
(~k1 − ~k2)~r + ϕ1 − ϕ2

)
︸ ︷︷ ︸

Phasendifferenz δ

. (2.3)

Aus dieser Gleichung folgt, dass sich die Phasendifferenz δ aus den Phasenwinkeln und
dem Wegunterschied der beteiligten Wellen zusammensetzt. Weiterhin wird deutlich,
dass die Gesamtintensität nicht etwa durch einfache Addition der Teilintensitäten er-
folgt; vielmehr taucht hier als dritter Summand der sogenannte Interferenzterm auf.
Dieser setzt sich aus dem Skalarprodukt der elektrischen Feldstärkevektoren und dem
Kosinus der Phasendifferenz zusammen. Aus dem Skalarprodukt folgt unmittelbar,
dass zwei Strahlen mit zueinander senkrecht orientierten Polarisationen nicht mit-
einander interferieren. Gleiches gilt, wenn das Argument des Kosinus’ ein ungerad-
zahliges Vielfaches von π

2
ist. Ist die Phasenbeziehung der beteiligten Wellen zeitlich

veränderlich, so verschwindet der Kosinus der Phasendifferenz im Mittel ebenfalls.
Somit ergibt sich als Interferenzbedingung, dass die Polarisationen der beiden Strah-
len nicht senkrecht zueinander stehen dürfen, und dass die Strahlen eine hinreichende
Kohärenz aufweisen müssen.

Die zweidimensionale Intensitätsverteilung für beliebige Einfallswinkel, Amplitu-
den und Polarisationen (senkrecht/parallel zur Einfallsebene) lässt sich vollständig

14Weiterführende theoretische Abhandlungen finden sich in [Dan03, Kag06, Rie07].
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2.3 Direkte Laser-Strukturierung magnetischer Systeme

analytisch berechnen, was für bis zu vier interferierende Strahlen im Rahmen eines
Maple-Skriptes von Stephen Riedel implementiert wurde [Rie07]. Zur Skizzierung
der Rechnung sei hier nur die eindimensionale Intensitätsverteilung I(x) der Inter-
ferenz zweier Strahlen gleicher Polarisationen, Amplituden, Wellenlängen und Pha-
senwinkel, unter symmetrischem Einfall zur Flächennormalen hergeleitet (vgl. hierzu
Abb. 2.16).
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Abbildung 2.16: Veranschaulichung der
Geometrie zur Berechnung der Intensi-
tätsverteilung bei Zweistrahlinterferenz.

Unter diesen Annahmen gilt mit k = 2π
λ

für den Ortsvektor ~r und die Wellenvek-

toren ~kj o.B.d.A.:

~r =

(
x

z

)
~k1 =

(
k · sin θ

2

k · cos θ
2

)
~k2 =

(
−k · sin θ

2

k · cos θ
2

)
.

Durch Einsetzen in Gleichung 2.3 ergibt sich über die zeitliche Mittelung des Poyn-
tingvektors ~S = ~E × ~H

I ≡ 〈S〉T =
ε0c

2
| ~E0|2

die Intensitätsverteilung zu

I(x) = 2 I0

[
cos

(
2kx · sin

θ

2

)
+ 1

]
= 2 I0

[
cos

(
2πx

d

)]
, (2.4)

wobei d die Periode der Intensitätsverteilung – also der Abstand zweier benachbarter
Maxima – ist:

d =
λ

2 · sin θ
2

. (2.5)

Aus Gleichung 2.4 ist direkt ersichtlich, dass Imin = 0 und Imax = 4I0 ist. Analog
ergibt sich für Drei- und Vierstrahlinterferenz eine maximale Intensität vom neun-
bzw. sechzehnfachen der ursprünglichen Intensität eines Strahles. Das entspricht ge-
genüber homogener Bestrahlung einer Intensitätsüberhöhung in den Maxima vom
zwei-, drei- oder vierfachen der Summe der Intensitäten der beteiligten Strahlen.

Erste Versuche zur magnetischen Strukturierung mittels DLIP (Zwei- und Vier-
strahl) wurden von Polushkin, Tselev et al. durchgeführt [Pol97, Tse99]. Auch hier
kamen Fe-Cr-Legierungen zum Einsatz (vgl. Abschnitt 2.3.1, Polushkin et al. [Pol05]),
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die mittels Pulslaser-Abscheidung (PLD: pulsed laser deposition) fern ihres Gleichge-
wichtszustandes deponiert wurden. Der XeCl-Excimer-Laser mit einer Wellenlänge
von 308 nm erlaubte es, Strukturen mit einer minimalem Periode von 530 nm zu
erzeugen. Bei höheren Intensitäten bildeten sich in den Intensitätsmaxima ringför-
mige Krater aus (Höhenmodulation ca. 10 nm), die einen deutlichen magnetischen
Kontrast zeigten. Anders bei niedrigerer Intensität: hier deuteten kleine Hügel in
den Maxima den Beginn des Aufschmelzens an; eine Umwandlung der im Chrom
eingebetteten superparamagnetischen Eisen-Cluster in eine Phase mit hoher Curie-
Temperatur war hier jedoch nicht messbar.

Ein ähnlicher Ansatz zur Erzeugung einer magnetischen Struktur durch Vierstrahl-
interferenz wurde von Zheng et al. verfolgt [Zhe01a, Zhe01b]. Statt einer Fe-Cr-
Legierung wurden hier jedoch Co-C-Filme verwendet, da auch diese as-grown bei
Raumtemperatur keine ferromagnetische Ordnung aufweisen, in der Schmelze jedoch
zur Bildung von Kobalt-Clustern neigen, wodurch die erhitzten Regionen ebenfalls
ferromagnetisch werden. Als kohärente Lichtquelle kam – wie bei Polushkin et al. –
ein Excimer-Laser mit einer Wellenlänge von 308 nm und einer Pulsdauer von 10 ns
zum Einsatz, der mit einem einzigen Puls eine Fläche von ca. 1 cm2 strukturierte.
Die Periode des erzeugten Musters betrug rund 650 nm. AFM-Untersuchungen er-
gaben eine Modifikation der Topographie. So bildeten sich durch den Beschuss in
den Intensitätsmaxima Erhebungen von rund 10 nm aus. Dies wurde dadurch er-
klärt, dass Kohlenstoff bei der Umwandlung von der graphitischen in die amorphe
Phase eine Änderung der Massendichte um 37,5% erfährt. Hinsichtlich der Änderung
der magnetischen Eigenschaften wurden zwei Regime unterschieden. Bei niedrigeren
Intensitäten bildeten sich in den Intensitätsmaxima ferromagnetische Punkte, die
in der (super-)paramagnetischen Matrix des unveränderten Films eingebettet waren
[Zhe01b]. Durch die Einstrahlung von höheren Intensitäten stieg der Energieeintrag
in den Minima jedoch so weit an, dass auch hier ein schwach ferromagnetisches Medi-
um erzeugt wurde, sodass nun die ferromagnetischen Punkte der Maxima nicht mehr
austauschentkoppelt waren (vgl. Abb. 2.17).

Eine für die vorliegende Diplomarbeit ebenso fundamentale Rolle nehmen die Ex-
perimente zur Vielstrahlinterferenz-Strukturierung von Co/Pt-Multischichtsystemen,

Abbildung 2.17: MFM-Bild des mit-
tels Vierstrahlinterferenz strukturierten
Co-C-Films. Diagonal verläuft eine Do-
mänenwand; die in-plane magnetisierten
Domänen sind offensichtlich austausch-
gekoppelt [Zhe01a].
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die von Aktag et al. [Akt06] durchgeführt wurden, ein. Auf theoretischer Seite wur-
de das Interferenzmuster von bis zu vier interferierenden Strahlen mit beliebigen
Polarisationen und Einfallswinkeln mittels eines Maple-Programms berechnet15.
Auf experimenteller Seite wurden auf unterschiedlichen Co/Pt-Schichtsystemen
(Si(100)/[Co(4 Å)/Pt(10 Å)]n/SiOx(200 Å), mit n = {7,8,...,11} Bilagen) mit einem
Nd:YAG-Laser (λ = 532 nm, τ ≈ 5 ns) periodische Strukturen von bis zu 3 mm im
Durchmesser erzeugt.

Abbildung 2.18 illustriert schematisch den von Aktag et al. verwendeten Ver-
suchsaufbau. Aus dem Laserstrahl wird zunächst die gewünschte Harmonische her-
ausgegriffen und mit einer Linse langer Brennweite fokussiert, um anschließend mit-
tels dreier 50%-Strahlteiler in vier Strahlen dividiert zu werden, die wiederum über
vier Spiegel auf die Probe gelenkt werden. Das λ/2-Plättchen dient zur Einstellung
der Polarisation.

Abbildung 2.18: Vielstrahlinterferenz-Aufbau von Aktag et al. [Akt06].

Da bei Vierstrahlinterferenz häufig Überstrukturen auftraten, die auf ungenaue
Ausrichtung der Strahlen zurückgeführt wurde, fiel die Wahl auf Dreistrahlinterferenz
für die weiteren Experimente, um möglichst homogene Strukturen zu erhalten.

Um den Einfluss der Laserstrahlung auf das Schichtsystem zu analysieren, wur-
den XRD-Untersuchungen durchgeführt. Diese ließen durch einen nach Laserbeschuss
verkleinerten und verbreiterten Peak der Bilagen-Überstruktur auf weniger scharfe
Übergänge und damit auf Vermischung an den Co/Pt-Grenzschichten schließen. Für
ein hochauflösendes TEM waren die Unterschiede zum as-grown Film jedoch nicht
auflösbar. Polare und longitudinale magnetooptische Kerr-Effekt-Messungen (MO-
KE) zeigten, dass durch das DLIP im anfänglich stark senkrecht-anisotropen Film
Anteile gebildet wurden, deren leichte Achsen in der Filmebene lagen, was durch
MFM-Messungen bestätigt wurde.

Abbildung 2.19 (a) zeigt eine MFM-Aufnahme eines mit Dreistrahlinterferenz
strukturierten Co/Pt-Schichtsystems. Während der Aufnahme wurde ein kleines

15Die Ergebnisse dieser Berechnungen stimmen jedoch nicht mit denen des weiter oben zitierten
Skriptes von Stephen Riedel [Rie07] überein. Die Ursache dieser Diskrepanz ist noch ungeklärt.
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senkrechtes Feld Hext, mit Hc < Hext < Hsat, angelegt. Die elliptischen Gitterpunk-
te, die ein helleres und ein dunkleres Ende aufweisen, werden in dieser Arbeit als
in-plane orientierte Domänen gedeutet. Die zugehörige AFM-Aufnahme rechts da-
neben offenbart, dass bei der Strukturierung keinerlei topographische Modifikation
stattfand, wobei anzumerken ist, dass die 20 nm dicke Deckschicht der Proben die
Sensitivität gegenüber kleinen Änderungen herabsetzt.

Abbildung 2.19: (a) MFM- und (b) AFM-Aufnahme des mittels Dreistrahlinterferenz
strukturierten Co/Pt-Multischichtsystems. Während im AFM-Bild keinerlei Topographie-
änderung sichtbar ist, sind im MFM-Bild periodische Strukturen erkennbar, die von Aktag
et al. als in-plane ausgerichtete Domänen interpretiert werden [Akt06].
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3 Versuchsaufbauten, Materialien
und Untersuchungsmethoden

Neben der Beschreibung des verwendeten Co/Pd-Schichtsystems, der Versuchsauf-
bauten und der Abläufe der Experimente wird im Folgenden auf die Methoden zur
Charakterisierung der Proben eingegangen.

3.1 Co/Pd-Multischichtsystem

Das Co/Pd-Multischichtsystem stammt von der Firma OC Oerlikon AG aus Bal-
zers, Liechtenstein. Die dort konstruierte industrielle Beschichtungsanlage, die Race-
track genannt wird, erlaubt durch ihren modularen Aufbau die beidseitige Abschei-
dung unterschiedlichster Schichtsysteme auf Glas-Disks [Spr07]. Für die Herstellung
von Co/Pd-Systemen kommt das sogenannte Triatron-Modul zum Einsatz. Dieses
besteht aus drei konzentrisch angeordneten Ringkathoden, mittels derer zwei ver-
schiedene Targets via Magnetron-Sputtern auf dem Substrat abgeschieden werden
können. Der senkrechte Abstand der Quellen zum Substrat beträgt 50 mm.

Für die Co/Pd-Systeme befinden sich auf dem innersten und äußersten Ring
Kobalt-Targets, der mittlere Ring enthält das Palladium. Durch getrennte Strom-
versorgungen für alle drei Ringe sind die Sputter-Raten für jedes der drei Targets
beliebig einstellbar. Die hohe Abscheide-Rate von 30 Einzelschichten in weniger als
drei Sekunden garantiert sehr geringe Verunreinigung durch Restgase.

Das in dieser Arbeit untersuchte Schichtsystem befindet sich einseitig auf 2,5”-
Glas-Disks der Firma Hoya, welche üblicherweise für Festplatten verwendet werden
und hierfür konzentrische Furchen auf Sub-Nanometer-Skala auf der ansonsten sehr
ebenen Oberfläche aufweisen. Die Schichtfolge ist in Abbildung 3.1 skizziert; die Pa-
rameter der Abscheidesequenz sind in Tabelle A.1 auf S. 75 im Anhang festgehalten.

Die Chrom-Unterlage dient als Haftvermittler für den sogenannten seed layer aus
Palladium, der den nachfolgenden Schichten eine definierte Kristallstruktur für das
epitaktische Abscheiden zur Verfügung stellen soll. Die magnetisch aktive Sequenz
besteht aus 15 Bilagen von Kobalt und Palladium, die texturiert aufwachsen. Die
Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC: diamond-like carbon) dient
dem Schutz vor Oxidation und mechanischen Einflüssen. Insgesamt erstreckt sich
das deponierte Multischichtsystem über eine Dicke von ca. 35 nm.

Die Kurzschreibweise für dieses Schichtsystem lautet:

Glas/Cr(10 Å)/Pd(120 Å)/[Co(2,8 Å)/Pd(8 Å)]15/C(50 Å),
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HOYA-Glas

Pd (120 Å)

C (50 Å)

Cr (10 Å)

[Co (2.8 Å) / 
Pd (8 Å)]

x 15

Abbildung 3.1: Aufbau des Co/Pd-
Multischichtsystems. Bei OC Oerlikon
firmiert diese Komposition intern unter
dem Kürzel 4xCr.

dabei gibt der Index an der eckigen Klammer die Anzahl der Wiederholungen der
Bilagen an.

Die in dieser Arbeit untersuchten Proben stammen allesamt von einer einzigen
Glas-Disk; sie wurden durch Brechen auf die passende Größe gebracht.

3.2 Versuchsaufbauten

Für die Versuchsreihen kamen zweierlei Aufbauten zum Einsatz. Zum einen wurde
für die Referenzmessungen mit räumlich homogener Bestrahlung der Proben die Ver-
suchsanordnung der vorangegangenen Diplomarbeiten von Christian Schuppler und
Sebastian Fischer im Wesentlichen unverändert übernommen. Zum anderen fanden
die DLIP-Experimente im Vielstrahlinterferenz-Aufbau von Stephen Riedel statt.

3.2.1 Aufbau für homogenen Laserbeschuss

Da der Aufbau für homogenen Beschuss bereits ausführlich dokumentiert ist
[Sch05, Fis06], werden hier nur die wesentlichen Punkte aufgeführt. Abbildung 3.2
illustriert die geometrische Anordnung der verwendeten Laser sowie der Detektoren
und Messgeräte.

Der Strahl des frequenzverdoppelten, gütegeschalteten Nd:YAG-Lasers wird mit-
tels der Kombination von λ/2-Plättchen und Polarisationsstrahlteiler auf die ge-
wünschte Intensität abgeschwächt; der mechanische Shutter ermöglicht das Selektie-
ren einzelner Laserpulse. Nachdem über zwei Keilplättchen ein Teil des Strahls für
Energiemessungen und die Triggerung des Oszilloskopes abgelenkt wird, trifft dieser
unter einem Winkel θ auf die Probe.

Der rote cw-Strahl der Laserdiode passiert zunächst einen Strahlteiler und ein
λ/4-Plättchen, um durch ein Mikroskopobjektiv fokussiert ebenfalls auf die Probe
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Abbildung 3.2: Versuchsaufbau für den homogenen Laserbeschuss des Co/Pd-
Multischichtsystems. Der Nd:YAG-Laser dient zur thermischen Behandlung der Probe.
Er wird mit Hilfe des cw-Diodenlasers auf die Probe justiert. Letzterer ermöglicht zeitauf-
gelöste Reflexionsmessungen. Bildquelle: [Sch05], jedoch etwas modifiziert.

zu treffen, wo er bei der Reflexion am optisch dichteren Medium einen Phasensprung
um π erfährt, auf dem Rückweg erneut das λ/4-Plättchen durchläuft und durch die
nun geänderte Polarisation vom Strahlteiler auf die Photodiode gelenkt wird. Diese
ist an das Oszilloskop angeschlossen, das wie oben beschrieben getriggert wird. Auf
diese Weise ist die Messung der in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Aufschmelzkurven
mit Nanosekunden-Auflösung möglich.

Der Einfallswinkel θ, unter dem der Nd:YAG-Strahl die Probe trifft, betrug zu
Anfang der Messungen ca. 45◦ und wurde später auf ca. 55◦ geändert.

Für die Umrechnung der gemessenen Energie des mittels Keilplättchen ausgekop-
pelten Strahls in die Intensität, die auf der Probe eingestrahlt wird, wurde auf die
Ergebnisse von Christian Schuppler zurückgegriffen [Sch05]. Des Weiteren wurden
die dort aufgeführten Werte der Abmessungen des Strahlprofils als Anhaltspunkt für
die maximal zulässige Probengröße verwendet:
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Die Halbwertsbreiten des näherungsweise elliptischen Strahles sind x45◦ = 4,3 mm
in horizontaler und y = 3,0 mm in vertikaler Richtung bei θ = 45◦; bei θ = 55◦ vergrö-
ßert sich die horizontale Ausdehnung entsprechend auf x55◦ = cos 45

cos 55
· x45◦ = 5,3 mm.

Nimmt man als Kriterium für sehr hohe Homogenität an, dass die Intensität um ma-
ximal 10% variieren darf, dann erhält man – unter der Annahme eines Gauß´schen
Strahlprofils – ein elliptisches Gebiet mit den Abmessungen

x55◦,90% =

√
ln 0,9

ln 0,5
x55◦ = 2,1 mm und y90% =

√
ln 0,9

ln 0,5
y = 1,2 mm,

welches eine Fläche von 2,0 mm2 einnimmt; eine Aufweitung des Strahls ist aufgrund
der begrenzten Laserleistung nicht praktikabel.

Für den präzisen Einbau in den Probenhalter des SQUID-Magnetometers musste
die Probengröße jedoch etwas großzügiger gewählt werden. Daraus resultierte der
Kompromiss, dass die meisten Proben zumindest eine Fläche von 3 mm2 nicht über-
schritten. Um die Varianz klein zu halten, wurden sie zum Beschuss immer so aus-
gerichtet, dass sie bestmöglich den elliptischen Laserspot ausfüllten. Nimmt man an,
dass die Proben im schlimmsten Fall kreisförmig sind, so ergibt sich, dass die Inten-
sität auf der Probe höchstens um 25% vom Maximalwert abweicht. Dies sollte für
den annähernd homogenen Beschuss immer noch annehmbar sein.

3.2.2 Vielstrahlinterferenz-Aufbau

Der Vielstrahlinterferenz-Aufbau ähnelt in seinen Grundzügen der von Aktag et al.
verwendeten Anordnung (vgl. Abschnitt 2.3.2, Abb. 2.18), jedoch wurde auf die Linse
und das λ/2-Plättchen verzichtet; eine 3D-Ansicht ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

Wie für den homogenen Beschuss wird auch hier als Quelle des hochenergetischen
Lichts ein frequenzverdoppelter, gütegeschalteter Nd:YAG-Laser (λ = 532 nm, τ ≈
10 ns) eingesetzt, dessen integrierter Seeder die notwendige spektrale Reinheit sowie
die hohe Kohärenzlänge gewährleistet. Der Strahl wird mittels dreier Strahlteiler in
vier Strahlen ungefähr gleicher Intensität aufgespalten und mittels Spiegeln auf die
Probe gelenkt.

In der Projektion entlang der Flächennormalen der Probe bilden die Strahlen rechte
Winkel zueinander. Die zum Lot gemessenen Einfallswinkel der horizontal verlaufen-
den Strahlen (im Bild: r und l) messen jeweils ca. 15◦; der von oben kommende Strahl
(o) fällt unter rund 35◦, der von unten kommende (u) mit ca. 57◦ ein.

Um den Erfolg der Laserinterferenz-Strukturierung in-situ zu beobachten, ist zu-
sätzlich noch ein Diodenlaser (λ = 660 nm) auf den Ort der interferierenden Strahlen
gerichtet, wo er an der durch den Beschuss entstandenen Gitterstruktur der Probe
gebeugt wird. Je nach Probendicke kann zusätzlich zum Beugungsmuster in Reflexion
auch eines in Transmission entstehen. Abbildung 3.4 zeigt beispielhaft ein Interfe-
renzmuster, wie es durch Beugung an mittels Vierstrahlinterferenz strukturierten
Oberflächen entsteht. Neben der schnellen Erfolgskontrolle bietet dieser zusätzliche
Laser aber auch die Möglichkeit, zeitaufgelöste Messungen durchzuführen, indem in
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StrahlteilerProbe

o

r

ul

Abbildung 3.3: Perspektivische Ansicht des Vielstrahlinterferenz-Aufbaus (Die Grafik wur-
de von Mike Hettich, Universität Konstanz, der im Rahmen einer Diplomarbeit an DLIP
mittels UV-Licht experimentiert, angefertigt.).

den Maxima nullter und erster Ordnung in Reflexion Photodioden positioniert wer-
den. Solche Messungen wurden von Stephen Riedel in der parallel zu dieser Arbeit
verlaufenden Diplomarbeit durchgeführt, um Informationen über den Mechanismus
der Topographieänderung zu sammeln [Rie07].

Wenngleich der Aufbau die Interferenz von bis zu vier Strahlen ermöglicht, be-
schränken sich die hier durchgeführten Experimente auf Zwei- und Dreistrahlinter-
ferenz, da hierzu die korrekte Justage deutlich leichter fällt und somit die Reprodu-
zierbarkeit verbessert wird. Für die Zweistrahlinterferenz kommen die beiden hori-
zontalen Strahlen (r und l) zum Einsatz, im Fall der Dreistrahlinterferenz wird noch
der von oben eintreffende Strahl (o) hinzugezogen.

Probe

Richtung des 
einfallenden Strahls

transmittiert reflektiert

0. Ordnung

Abbildung 3.4: Beugung des Dioden-
lasers an der mittels Vierstrahlinterfe-
renz erzeugten Gitterstruktur. Links sind
die Interferenzmaxima in Transmission,
rechts in Reflexion zu sehen.
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Ziel der DLIP-Experimente am Co/Pd-Schichtsystem war eine Modifikation der
magnetischen Eigenschaften bei geringen topographischen Veränderungen; insbeson-
dere sollte Entnetzung vermieden werden. Daher wurde die Auskoppelzeit – und
damit die eingestrahlte Energie – des ND:YAG-Lasers so gewählt, dass die Beugung
des roten Testlasers kaum oder gerade nicht mehr erkennbar war. In Zahlen entsprach
dies Auskoppelzeiten zwischen 88 µs und 93 µs, was Laserenergien von rund 10-30 mJ
entspricht; die Vermessung der einzelnen Teilstrahlen ergab, dass die beiden horizon-
tal verlaufenden Strahlen (r und l) jeweils 18%, der obere Strahl 37% und der untere
25% der gesamten Energie des Na:YAG Strahls transportieren.

Mit den gegebenen Parametern des Versuchsaufbaus ergibt die Maple-Simulation
von Stephen Riedel für die Zwei- und Dreistrahlinterferenz die in Abbildung 3.5
dargestellten Intensitätsverteilungen.

(a) Zweistrahlinterferenz (b) Dreistrahlinterferenz

Abbildung 3.5: Simulierte Interferenzmuster für die durch den Versuchsaufbau gegebenen
Parameter. Die Achsenbeschriftung ist in Metern angegeben [Rie07].

Aus den Bildern lässt sich ablesen, dass sich im Fall der Zweistrahlinterferenz theo-
retisch eine Periode von d = 1,0 µm ergibt. Das Interferenzmuster der Dreistrahlin-
terferenz wird von einem gleichschenkligen Dreieck mit Basiswinkeln von 65◦ auf-
gespannt. Die beiden langen Perioden messen dabei dSchenkel = 1,1 µm, die kurze
dBasis = 0,93 µm; letztere verläuft im Bild von links oben nach rechts unten.

3.3 Untersuchungsmethoden

Wie oben bereits erwähnt, kommen in diesem Abschnitt hauptsächlich die Einstel-
lungen und Betriebsmodi der verwendeten Messgeräte zur Sprache; Informationen
über deren Funktionsweisen finden sich beispielsweise in vorangegangenen Diplom-
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arbeiten: AFM/MFM und SQUID in [Sch05, Fis06, Spr07] respektive MOKE in
[Ulb03, Spr07]. Letzteres ist auch sehr ausführlich in [Qiu00] erklärt.

3.3.1 AFM/MFM

Zur Untersuchung der Oberfläche sowie der Konfiguration der magnetischen Domä-
nen dient ein AFM/MFM-Gerät der Firma Digital Instruments mit der Mo-
dellbezeichnung MultiMode AFM-2. Das MFM-Signal wird von diesem Gerät im
sogenannten Lift Mode durch erneutes Scannen jeder Zeile, in vergrößertem Ab-
stand der Spitze zur Probenoberfläche, aufgenommen; dabei folgt die Spitze der zuvor
ermittelten Topographie der Zeile.

Um die Streufelder der Spitze und somit deren Einfluss auf die Probe gering zu
halten, werden Spitzen mit geringem magnetischen Moment ( low-moment tips) ein-
gesetzt. Für Untersuchungen des magnetischen Schaltverhaltens können nur Mes-
sungen in Remanenz durchgeführt werden, da das Anlegen eines Magnetfeldes im
gegebenen Aufbau nicht möglich ist. Zum magnetisieren der Proben müssen diese
folglich entnommen werden. Das anschließende Wiederauffinden der zuvor Betrach-
teten Stelle wird mit Hilfe der über der Probe angebrachten, stark vergrößernden
Kamera möglich und gelingt in der Regel mit einer Genauigkeit von unter 10 µm.

Zur Magnetisierung sowie zum Wechselfeld-Entmagnetisieren der Proben wurde
der Elektromagnet des weiter unten beschriebenen MOKE-Systems verwendet. Letz-
teres geschah, indem, ausgehend vom Sättigungsfeld, in 1%-Schritten abnehmende
Felder alternierenden Vorzeichens angelegt wurden. Die Annäherung an die Null wur-
de bei 0,1 A beendet, was rund 0,8 mT entsprach.

Alle im Ergebnisteil (Kap. 4) abgebildeten AFM- und MFM-Aufnahmen sind un-
ter Anwendung sehr ähnlicher Einstellungen entstanden; die wichtigsten sollen hier
kurz festgehalten werden:
Die Scanhöhe im Lift-Mode betrug zwischen 35 nm und 55 nm. Als MFM-Signal wur-
de die Phasenverschiebung zwischen Schwingquarz und Spitze verwendet; als Regel-
größe (feedback) diente dementsprechend die Phase. Die AFM-Zeile entstand im so-
genannten tapping mode, wobei auf das Amplitudensignal geregelt wurde. Falls not-
wendig wurden die aufgenommenen Bilder anschließend per Software nachbearbeitet.
Hierbei kamen Algorithmen für die Subtraktion eines polynomischen Untergrundes,
für die Interpolation fehlerhafter Zeilen oder für die Nivellierung benachbarter Zeilen
zum Einsatz; ihre Implementierung ist in [Neč07] dokumentiert. Selbstverständlich
wurde stets dafür Sorge getragen, dass hierbei physikalische Informationen nicht ver-
fälscht wurden.

Die Nachbearbeitung erfolgte mit Hilfe des quelloffenen Programms Gwyddion1,
das unter anderem die statistische Erfassung der Domänenverteilung über ausge-
feilte Möglichkeiten der Schwellwertbildung ermöglicht oder aber das automatische
Zusammenfügen benachbarter, einander leicht überlappender AFM/MFM-Scans be-
herrscht.

1http://gwyddion.net
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Die nachfolgend aufgeführten AFM/MFM-Bilder sind, wenngleich die Messdaten
nur Graustufen-Informationen liefern, auf eine Farbskala umgerechnet dargestellt, da
die Erweiterung des Farbraumes die Differenzierung der Informationen vereinfacht.

3.3.2 MOKE-Magnetometer

Für alle Proben, die aufgrund ihrer Größe nicht für SQUID-Messungen geeignet
sind oder wo eine ortsaufgelöste Messung der magnetischen Eigenschaften auf-
grund von Inhomogenität erforderlich ist, empfiehlt sich die Anwendung des MOKE-
Magnetometers. So wurden alle DLIP-strukturierten Proben im MOKE vermessen,
da diese nicht vollflächig bestrahlt werden konnten, weil aufgrund von Interferenzef-
fekten am Probenrand deren Abmessungen etwas großzügiger gewählt werden muss-
ten.

Zum Einsatz kam ein nicht-kommerzielles, in der Arbeitsgruppe konstruiertes
MOKE-System [Spr07], das die Messung des polaren magnetooptischen Kerr-Effekts
im angelegten Feld sowie in Remanenz ermöglichte. Alle Messungen erfolgten bei
senkrechter Orientierung des Feldes zur Probenoberfläche, wobei in Hysterese-
Messungen in der Regel drei komplette Schleifen durchlaufen wurden, in denen jeweils
jeder Messpunkt fünfmal gemessen wurde.

In frühen Messungen trat recht häufig eine zeitliche Drift auf, die jedoch problemlos
herauszurechnen war, wie in [Spr07] dokumentiert. Das dort ebenfalls erwähnte Pro-
blem eines das Kerr-Signal überlagernden Sinus’ trat in den vorliegenden Messungen
aufgrund der geringen Feldstärken nicht in Erscheinung.

Die Messung remanenter Hystereseschleifen, also der Remanenz in Abhängigkeit
vom äußeren Feld, erfolgte durch abwechselnde Sättigung der Probe, anschließendes
Anlegen eines Gegenfeldes und darauf folgender Messung der Kerr-Rotation im feld-
freien Zustand, in Abhängigkeit des zuvor angelegten Gegenfeldes. Auch hier wurden
in der Regel drei Loops gemessen, um die Reproduzierbarkeit zu überprüfen, welche
aber in allen Fällen sehr hoch war.

3.3.3 SQUID-Magnetometer

Zur integralen Hysterese-Messung über das gesamte magnetisch aktive Volumen der
as-grown Proben sowie der homogen beschossenen, wurde ein Quantum Design
MPMS XL5 SQUID-Magnetometer eingesetzt. Alle Messungen fanden bei Raum-
temperatur (300 K) im RSO-Modus statt, in welchem die Probe mit einer Frequenz
von 4 Hz und einer Amplitude von 1 cm um die Ruhelage oszilliert [Sch05]. Pro Punkt
wurden drei Werte gemessen.

Aufgrund der recht hohen Auslastung des vorhandenen SQUID-Systems wurden
nur einige wenige vollständige Hystereseschleifen (full loop) gemessen. Der Großteil
der Messungen bestand aus den in der Regel völlig ausreichenden halben Schleifen
(half loop), bei denen nur der Ast des ansteigenden externen Feldes durchlaufen
wurde.

Um vom gemessenen magnetischen Moment auf die Magnetisierung der Probe zu
schließen, muss deren magnetisches Volumen bekannt sein. Hierzu wurden sämtliche
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Proben mit einem handelsüblichen Flachbettscanner mit der höchstmöglichen Auflö-
sung von 1200 dpi eingescannt und die vom Film bedeckte Fläche per Schwellwertbil-
dung markiert und berechnet. Über die bekannte Auflösung der Scans ist dabei die
Umrechnung der Pixelzahl in ein SI-Flächenmaß möglich; auch dies wurde mittels
Gwyddion durchgeführt.

Die Bestimmung der Dicke des magnetisch aktiven Volumens gestaltet sich weitaus
schwieriger, da hierzu der magnetisch aktive Anteil der Palladium-Atome bekannt
sein müsste. Insbesondere nach dem Laserbeschuss ist dies kaum zu beurteilen, da
gemäß [Sch05, Sch06] eine Durchmischung an der Grenzfläche diesen Anteil erhö-
hen könnte. Daher wurde näherungsweise die Dicke des magnetischen Volumens als
unbekannt, aber konstant angenommen. Alle SQUID-Messungen wurden aus diesem
Grund nur auf die Fläche der Proben normiert. Der nicht-ferromagnetische Anteil der
restlichen Probe wurde in der Nachbearbeitung der Messdaten als Gerade genähert
und subtrahiert.
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4 Ergebnisse und Interpretation

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse des homogenen Laserbeschusses so-
wie der direkten Laserinterferenz-Strukturierung vorgestellt und mit dem as-grown
System verglichen. Bei den Experimenten standen die DLIP-Untersuchungen, auf-
grund des hierbei festgestellten außergewöhnlichen magnetischen Schaltverhaltens,
klar im Zentrum des Interesses; der homogene Beschuss sollte im Wesentlichen zu
deren Verständnis beitragen. Zum Schluss werden die Ergebnisse diskutiert, wobei
eine These zur Erklärung der topographischen und magnetischen Modifikationen auf-
gestellt wird.

4.1 Charakterisierung des ursprünglichen
Schichtsystems

Um Vorher-Nachher-Vergleiche anstellen zu können, wurde das as-grown System mit
allen zuvor beschriebenen Untersuchungsmethoden charakterisiert. Um auch eine et-
waige Alterung des Schichtsystems über die zwölf Monate dieser Diplomarbeit zu
berücksichtigen, wurden wiederholt SQUID-Hysterese-Messungen durchgeführt, mit
dem Resultat, dass keine Alterungserscheinungen erkennbar waren.

In Abbildung 4.1 sind die Hystereseschleifen des ursprünglichen Films für externe
Felder parallel zur leichten (a) und zur schweren Achse (b) dargestellt. Die magne-
tischen Momente sind auf die Probenflächen normiert; um die Magnetisierung zu
berechnen müssten die Werte noch durch die Dicke des magnetisch aktiven Volu-
mens geteilt werden.

Die leichten Unterschiede im Schaltverhalten bei senkrechtem Feld – vgl. z.B.
die Proben p07 und p21 – könnten von kleinen Ungenauigkeiten beim Einbau der
Proben in die Messröhrchen herrühren, die sich aufgrund der geringen Probenab-
messungen nicht zuverlässig vermeiden lassen, oder aber sie werden durch die ge-
ringfügigen örtlichen Schwankungen der Schichtdicken hervorgerufen, die durch die
Abscheidung in der Triatron-Quelle entstehen. Die Ursache für die Differenzen zwi-
schen den Sättigungsmagnetisierungen, die sich in den beiden unterschiedlichen Feld-
orientierungen ergeben, könnte in den verschiedenen Formfaktoren der Proben be-
gründet sein, da das SQUID-Magnetometer für die Berechnung des magnetischen
Moments einen punktförmigen Dipol annimmt. Die Mittelung über alle gemesse-

nen Proben ergibt eine Sättigungsmagnetisierung von Ms = (1,06±0,08) · 10−8 A
d

, mit
d als Dicke des magnetisch aktiven Volumens sowie eine Koerzitivfeldstärke von
(55,5± 1,4) mT. Für die spätere Untersuchung der DLIP-strukturierten Proben mit-
tels MOKE-Magnetometrie werden in Abbildung 4.2 MOKE- und SQUID-Hysteresen
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Abbildung 4.1: Hystereseschleifen des as-grown [Co(2,8 Å)/Pd(8 Å)]15-Systems mit exter-
nem Feld senkrecht (a) und parallel (b) zur Probenebene. Die Legenden führen die Pro-
bennummern auf; das Kürzel ”HL” steht für half loop.
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Abbildung 4.2: Vergleich von MOKE- und SQUID-Hysterese-Messungen für das as-grown

[Co(2,8 Å)/Pd(8 Å)]15-System. Alle Kurven sind auf Ms normiert.

verglichen; die angewandte Messmethode ist hierbei in der Legende vermerkt. Wie
ebenfalls aus der Legende ersichtlich, gehören die Kurven in rot und magenta bzw.
grün und oliv zu jeweils der selben Probe. Die schwarze Kurve der Probe p21 ist
erneut eingezeichnet, um der Variationsbreite der SQUID-Messungen gerecht zu wer-
den.

Der MOKE-SQUID-Vergleich offenbart eine grundsätzlich sehr ähnliche Form der
Hystereseschleifen. Typisch für diese Art von Vergleich ist, dass die SQUID-Loops
ein reduziertes Koerzitivfeld aufweisen (hier: Reduktion um rund 15%). Dies wird,
aufgrund sogenannter Nachwirkungseffekte, durch die deutlich größere Dauer der
SQUID-Messung verursacht1. Unter Nachwirkungseffekten (magnetic after effects)
versteht man das verzögerte Relaxieren der Domänenkonfiguration in einem kon-
stanten äußeren Potential. Die Schaltereignisse die dabei stattfinden sind entweder
thermisch induziert oder aber aufgrund von Magnetostriktion verzögert, da Domä-
nenwandbewegungen Verformungen darstellen, die nicht beliebig schnell vonstatten
gehen; der Grundzustand ist dann erreicht, wenn sich Entmagnetisierungsfeld und
externes Feld die Waage halten.

Um später die durch Laserbeschuss zugefügten topographischen und magneti-
schen Modifikationen feststellen zu können, wurde das unbeschossene System mit-
tels AFM/MFM untersucht. Da die Proben nach der Herstellung aufgrund des
Magnetron-Sputterns gesättigt sind, wurden die Proben, wie in Abschnitt 3.3.1 be-

1Im Mittel lag beim SQUID die Zeit pro Messpunkt bei rund zwei Minuten, wohingegen die Aufnahme
eines Messpunktes beim MOKE-System weniger als eine Sekunde in Anspruch nahm.
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schrieben, im senkrechten Wechselfeld entmagnetisiert, um einen magnetischen Kon-
trast herzustellen. Abbildung 4.3 (a) zeigt eine AFM/MFM-Aufnahme des as-grown
Systems. In der oberen Bildhälfte sind die feinen Furchen des Hoya-Glassubstrates
trotz des rund 35 nm dicken Schichtsystems gut zu erkennen. Abbildung 4.3 (b) zeigt

(a) AFM/MFM-Aufnahme
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Abbildung 4.3: (a): AFM/MFM-Aufnahme des as-grown Co/Pd-Schichtsystems. Die obere
Hälfte im linken Bild zeigt das AFM-, die untere das MFM-Bild nach Entmagnetisieren.
(b) Histogramme des AFM-Bildes (Höhe) und des MFM-Bildes (Phasenwinkel).

die Höhenverteilung, die ungefähr normalverteilt ist. Definiert man als Oberflächen-
rauigkeit die Halbwertsbreite der Höhenverteilung, so erhält man eine Rauigkeit von
rund 1 nm, wodurch das ursprüngliche System als sehr glatt anzusehen ist.

Die magnetische Domänenlandschaft in der unteren Hälfte von 4.3 (a) zeigt ein ty-
pisches Streifendomänenmuster ohne Vorzugsrichtung. Die statistische Auswertung
des 20 µm × 20 µm großen Scans ergibt, dass sich auf dieser Fläche 85 voneinander
getrennte Domänen befinden; die mittlere Domänengröße beträgt 4,7 µm2. Weiter-
hin ist aus dem MFM-Bild, das im Wesentlichen aus zweierlei Farbwerten besteht,
zu erkennen, dass genau zwei mögliche Orientierungen des magnetischen Moments
vorliegen. Dies wird auch durch das Histogramm der Phasenwinkel (Abb. 4.3 (b)),
das zwei klar ausgeprägte Peaks zeigt, untermauert.

4.2 Homogener Laserbeschuss

Ziel des homogenen Beschusses des Co/Pd-Schichtsystems war es, Erkenntnisse über
die Abhängigkeit topographischer und magnetischer Modifikationen von der einge-
strahlten Energiedichte zu sammeln.

In diesem Abschnitt wird zunächst die Energiemessung anhand der gemessenen
Aufschmelzkurven erörtert. Im Anschluss werden zunächst ortsaufgelöst die topo-
graphischen und magnetischen Veränderungen, die durch den Beschuss hervorgeru-
fen werden, mittels AFM/MFM-Messungen und Dunkelfeld-Lichtmikroskopie unter-
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4.2 Homogener Laserbeschuss

sucht, um abschließend quantitativ das magnetische Schaltverhalten mit Hilfe von
SQUID-Messungen zu studieren.

4.2.1 Aufschmelzkurven

Zur Bestimmung der Energiedichte des Lasers wurde, wie in Abschnitt 3.2.1 be-
schrieben, sowohl ein Bruchteil des Nd:YAG-Strahles ausgekoppelt, um mit einem
Energiemessgerät vermessen zu werden, als auch die Aufschmelzkurven der Reflek-
tivität aufgenommen. Abbildung 4.4 zeigt beispielhaft zwei der gemessenen Auf-
schmelzkurven, die bei unterschiedlichen Laser-Energiedichten entstanden sind. Die
roten Kurven entstanden durch Glättung der Messdaten mittels einer Gauß’schen
Faltungsmaske. In Blau sind die zweiten Ableitungen eingezeichnet, um den Knick
am Ende der Verfestigungszeit, der ein lokales Minimum in der zweiten Ableitung
erzeugt, zu lokalisieren.
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Abbildung 4.4: Aufschmelzkurven, die bei zwei unterschiedlichen Energiedichten des La-
sers aufgenommen wurden. In Rot sind die geglätteten Messdaten eingezeichnet. Die blaue
Kurve repräsentiert die zweite Ableitung; sie dient zur Lokalisierung des Endes der Auf-
schmelzdauer, dessen mögliche Lage durch die grünen Balken markiert wird.

Die Ableitungen wurden numerisch durchgeführt; da das Verfahren sehr empfind-
lich auf Rauschen ist, wurden die Daten vor jeder der beiden Ableitungen durch Fal-
tung mit einer Gauß-Maske geglättet. Die Halbwertsbreite der Gauß-Maske betrug
14 Messpunkte, was einer gewichteten zeitlichen Mittelung über rund 3 ns entspricht.
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4 Ergebnisse und Interpretation

In beiden Diagrammen sind deutliche Oszillationen zu erkennen, welche beispiels-
weise durch parallel zum Probelaser bewegtes, weggeschleudertes Material verursacht
werden können. Wenngleich in der oberen Kurve das Plateau der flüssigen Phase er-
kennbar ist, so wird durch die Oszillationen eine zuverlässige Festlegung des Endes
der Aufschmelzdauer verhindert. Die im Bild eingezeichneten grünen Balken markie-
ren zwei Zeitpunkte, die gemäß der zweiten Ableitung in Frage kommen, jedoch ist
eine genaue Aussage nicht möglich, da die Lage der Minima der zweiten Ableitung
auch durch die Phase der überlagerten Oszillation bestimmt wird.

Das untere Diagramm zeigt, dass das Schichtsystem bei geringeren Energiedichten
nicht über die gesamte Eindringtiefe des Probelasers aufgeschmolzen wurde. Insofern
ist auch hier die Ermittlung der Aufschmelzdauer nicht aussagekräftig, insbesondere,
weil viele Messungen im unteren Energiebereich stattfanden.

Aus diesen Gründen wird im Folgenden die über das Energiemessgerät ermittelte
Energie für die quantitative Auswertung verwendet.

4.2.2 Ortsaufgelöste Untersuchungen

Im zentralen Bereich des Gauß’schen Laserspots treten deutliche Veränderungen der
Topographie sowie der magnetischen Domänenverteilung auf. Abbildung 4.5 (a) zeigt
anhand einer AFM-Aufnahme eine typische Probenoberfläche nach Laserbeschuss;
oben rechts ist eine 2 µm-Ausschnittsvergrößerung eingebettet. In Abbildung 4.5 (b)
wird das Höhen-Histogramm der links abgebildeten Probe mit dem des unbeschosse-
nen Films verglichen. Abbildung 4.5 (c) zeigt die zu (a) gehörende MFM-Aufnahme,
Abbildung 4.5 (d) das Histogramm der Phasenwinkel der MFM-Aufnahme, das wie-
derum zum Vergleich auch die Verteilung für die as-grown Probe enthält.

Im AFM-Bild ist eine netzartige Struktur zu erkennen; die feinen Furchen, die
im Detailbild sichtbar sind, lassen auf starke Verspannungen während des Abkühl-
vorganges schließen. Die Höhenmodulation umfasst einen Bereich von bis zu 50 nm,
obwohl der ursprüngliche Film eine Gesamtdicke von nur rund 35 nm aufweist. Im
Histogramm ist jedoch klar zu erkennen, dass die extremen Berghöhen nur einen ge-
ringen Anteil ausmachen. Generell ist zur z-Achse der AFM-Messung anzumerken,
dass die Höhenmessung relativ zur Startposition des Scans erfolgt; eine Aussage über
die absolute Filmdicke ist ohne Nullpunktseichung nicht möglich.

Bei Betrachtung der MFM-Aufnahme fällt schnell die deutlich reduzierte Domä-
nengröße gegenüber der ursprünglichen Probe (vgl. Abb. 4.3) auf. Im Mittel über
alle gemessenen Proben beträgt diese nur noch rund 0,58 µm2, was einer Reduktion
um fast 88% entspricht. Eine weitergehende statistische Erfassung der Domänengrö-
ßen ist darüber hinaus nicht sinnvoll, wie das Histogramm der Phasenwinkel (Bild
(d)) deutlich macht. Im Gegensatz zum ursprünglichen Film sind die Phasenwinkel
der beschossenen Proben nicht mehr klar in zwei Peaks trennbar, wodurch eine de-
terministische Festlegung des Schwellwertes zur Domänenunterscheidung unmöglich
wird2. Da die Proben zum Zeitpunkt der MFM-Messung entmagnetisiert waren, wur-

2Es gibt durchaus alternative Verfahren zur Segmentierung von Bildern, wie z.B. das Wasserscheide-
Verfahren (watershed algorithm) oder die Hysterese-Schwellwertbildung (hysteresis thresholding),
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4.2 Homogener Laserbeschuss
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Abbildung 4.5: Topographische und magnetische Modifikationen durch homogenen Be-
schuss. (a): AFM-Aufnahme mit vergrößertem Detailausschnitt; (b): Höhenverteilung von
ursprünglicher und beschossener Probe. (c): MFM-Aufnahme mit Detailvergrößerung; (d):
Histogramm der Phasenwinkel für ursprüngliche und beschossene Probe.

de als Kriterium für den Schwellwert festgelegt, dass durch die Schwellwertbildung
rund die Hälfte der Gesamtfläche erfasst werden sollte3. Domänen, die weniger als
zehn Pixel umfassten, was rund 0.02 µm2 entspricht, wurden als Artefakte der harten
Schwellwertbildung aufgefasst und ignoriert.

jedoch sind diese Methoden aufgrund ihrer vielen Konfigurationsparameter sehr aufwendig einzu-
setzen.

3Dies impliziert, dass für die Domänenzählung nur zweierlei Domänenorientierungen unterschieden
wurden, was etwaige in-plane Domänen nicht beinhaltet.
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4 Ergebnisse und Interpretation

Weiterhin lässt sich aus der Verteilung der Phasenwinkel schließen, dass nicht mehr
nur im Wesentlichen ein einziger Wert des magnetischen Moments mit zweierlei Ori-
entierungsrichtungen vorliegt, wie dies für den ursprünglichen Film der Fall ist. Viel
mehr ist durch den Beschuss die Verteilung der Beträge der Momente kontinuierlich
geworden. Dies kann durch eine chemische Umverteilung verursacht sein, da diese,
durch neue kristalline Ordnungen, geänderte Nachbarschaftsverhältnisse der Atome
erzeugt, was die Magnetisierung sowohl im Betrag als auch hinsichtlich der Vorzugs-
richtungen verändern kann. Quantitative Aussagen erlaubt das Phasenhistogramm
indes nicht, da die gemessenen Phasenwinkel zum einen von der verwendeten MFM-
Spitze abhängen und zum anderen durch Schmutz, der sich zuweilen an der Spitze
anlagert, stark verändert werden.

Die Topographiemodifikation erfolgt, aufgrund der nicht perfekt homogenen Inten-
sitätsverteilung, nicht über den gesamten Laserspot hinweg gleichmäßig. Bei hohen
Energiedichten tritt im Zentrum auch Ablation auf, was für die durchgeführten Ex-
perimente als obere Grenze des untersuchten Energiebereiches des Lasers diente.
Zum Rand hin nimmt die Berghöhe ab, wobei die Struktur in ihrer Gestalt zunächst
erhalten bleibt.

Weiter außen jedoch sind in vielen Fällen LIPSS-Strukturen erkennbar, wie Abbil-
dung 4.6 anhand einer lichtmikroskopischen Dunkelfeld-Photographie illustriert. Der
abgebildete Ausschnitt zeigt lediglich einen kleinen Bereich der weitläufigen, sehr
einheitlichen Struktur, die jedoch, wie in der Abbildung erkennbar, teilweise von
Überstrukturen überlagert wird.

10 µm

Abbildung 4.6: LIPSS-Struktur die auf dem Co/Pd-Schichtsystem bei homogenem Be-
schuss im Randbereich des Laserspots gebildet wurde. Der Einfallswinkel betrug θ = 45◦.
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4.2 Homogener Laserbeschuss

Diese hohe Einheitlichkeit spricht stark für die Klassifizierung als Typ-c Struk-
tur, da alle anderen LIPSS-Typen wesentlich unregelmäßiger sind. Ein weiteres Indiz
hierfür ist die Periodizität, die in allen untersuchten Fällen durch eine Wellenlän-
ge von d = 759± 5 nm gegeben ist. Nach Gleichung (2.2) müssten sich gemäß der
Theorie für Typ-c Strukturen bei einem Einfallswinkel von θ = 45± 1◦ Perioden
um d = 747± 8◦ ergeben, wenn die Interferenzen über oberflächengestreute Wellen
zustande kommen4. Weitere Experimente, die an Goldfilmen durchgeführt wurden,
ohne LIPSS-Strukturen nachweisen zu können, weisen auf die in Abschnitt 2.2.4 zi-
tierte Elementabhängigkeit hin. Einzig die Versuchsbedingungen sprechen gegen diese
These. Der einfallende Laserstrahl war, wie in Abbildung 3.2 dargestellt, s-polarisiert.
Der Wellenvektor der erzeugten Strukturen verläuft parallel zur Projektion des Wel-
lenvektors k‖ des Lasers. Dies würde gemäß Abschnitt 2.2.4 nur die Einordnung als
Typ-s± Struktur zulassen, aber weder die hohe Einheitlichkeit noch die Periode der
Struktur spricht für diese Klassifizierung. Da der Nd:YAG-Laser jedoch nicht perfekt
s-polarisiert war, sondern auch parallele Komponenten aufwies, sind auch Mischfor-
men der LIPSS-Entstehung denkbar, die in der Literatur bisher nicht dokumentiert
sind.

Neben der lichtmikroskopischen Untersuchung wurden auch AFM/MFM-Scans
durchgeführt. Abbildung 4.7 (a) zeigt in der oberen Bildhälfte die Topographie und
in der unteren die magnetische Domänenlandschaft der LIPSS-strukturierten Ober-
fläche. In Abbildung 4.7 (b) ist das Querschnittsprofil der im AFM-Bild markierten
Sektion dargestellt.

AFM

MFM

(a) AFM/MFM-Aufnahme

0 2 4 6 8

-10

-5

0

5

10

x [µm]

z 
[n

m
]

(b) Querschnittsprofil

Abbildung 4.7: LIPSS-Effekte durch homogenen Beschuss. (a): kombiniertes AFM/MFM-
Bild; (b): Querschnittsprofil an der im AFM-Bild markierten Stelle.

Die Struktur ist erwartungsgemäß sehr einheitlich; die Höhe wird auf einer Skala
von 15-20 nm moduliert. Die MFM-Aufnahme ist direkt nach dem Beschuss (as-shot)

4Über die Interferenz mit Oberflächenplasmonen lässt sich keine Aussage machen, da deren Wellen-
zahl kop für das komplizierte Multischichtsystem nicht bekannt ist.
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4 Ergebnisse und Interpretation

entstanden, also ohne nachträgliche Modifikationen, wie z.B. Anwendung externer
Magnetfelder; sie ist aufgrund der Erhitzung über ihre Curie-Temperatur TCurie ent-
magnetisiert. Deutlich zu erkennen ist, dass sich in diesem Zustand die Periodizität
des Topographie nicht im MFM-Bild widerspiegelt.

Anders verhält es sich, wenn nach dem Beschuss externe Magnetfelder auf die
Probe einwirken. Die Abbildungen 4.8 (a) und (b) veranschaulichen, wie einzelne
Domänen der anfangs gesättigten Probe vom Streufeld der MFM-Spitze geschaltet
werden. Diese Bereiche erscheinen dunkler, da die geschalteten Domänen auf die
Spitze attraktiv wirken. Bild (b) wurde unmittelbar nach Bild (a) aufgenommen; der
Pfeil gibt die Haupt-Scanrichtung an. Scharfe horizontal verlaufende Kanten weisen
auf Schaltereignisse während der Abtastung hin. In Abbildung 4.8 (c) ist das Dif-
ferenzbild dieser beiden Bilder dargestellt, um die neu hinzugekommenen Domänen
hervorzuheben.

Die nahezu vertikal verlaufenden Linien stammen von den Bergrücken der Struk-
turen. Dass diese heller erscheinen ist kein Artefakt, das beispielsweise durch Neben-
sprechen (cross-talking) der Topographie entstehen kann, sondern beruht auf einem
echten magnetischen Signal. Dies kann durch Umpolen der MFM-Spitze nachgewie-
sen werden, wobei hierdurch alle magnetischen Informationen invertiert werden.

Abbildung 4.8 (d) zeigt die Domänenlandschaft nach out-of-plane Wechselfeld-
Entmagnetisierung; die periodische Struktur macht sich nun klar bemerkbar. Alle
vier Bilder verdeutlichen, dass die Berge bevorzugt als Domänengrenzen fungieren,
während sich die Domänen in den Tälern ausbreiten.

4.2.3 Magnetometrische Untersuchungen

Die magnetometrischen Untersuchungen wurden ausschließlich unter Verwendung des
SQUID durchgeführt, da bei MOKE-Messungen an den homogen beschossenen Pro-
ben häufig unerwünschte magnetooptische Effekte auftraten, die verwertbare Ergeb-
nisse verhinderten.

An allen Proben wurden out-of-plane und in-plane Hysterese-Messungen bei
Raumtemperatur absolviert; die Ergebnisse sind in Abbildung 4.9 aufgeführt. Zum
Vergleich ist dabei das ursprüngliche Schichtsystem ebenfalls eingezeichnet.

Bei senkrechtem Feld zeichnet sich eine deutliche Erhöhung des Koerzitivfeldes Hc

ab. Die Sättigungsmagnetisierung Ms ist in den meisten Fällen reduziert. Alle Kurven
der beschossenen Schichtsysteme weisen zudem eine deutlich reduzierte Steigung im
Bereich der Ummagnetisierung auf, das heißt, dass das ursprüngliche System deutlich
schärfer schaltet. Hinsichtlich der Nukleationsfelder jedoch, sind im Wesentlichen
keine Unterschiede feststellbar.

Abbildung 4.10 fasst die aus den Hysterese-Messungen ableitbaren Ergebnisse zu-
sammen. Alle Werte wurden hierbei auf die des as-grown Systems normiert. Die-
se wiederum ergaben sich durch Mittelung über alle gemessenen Proben. Von den
beschossenen Proben existieren keine Referenz-Messungen im unbeschossenen Zu-
stand, da die hohe SQUID-Auslastung dies nicht zugelassen hätte. Es bestand hierzu
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4.2 Homogener Laserbeschuss

(a) Aufnahme 1 (b) Aufnahme 2

(c) Differenzbild (d) entmagnetisiert

Abbildung 4.8: Magnetisches Schaltverhalten im LIPSS-strukturierten Bereich. (a) und (b):
Aufeinanderfolgende MFM-Aufnahmen einer anfangs gesättigten Probe. Das spitzenindu-
zierte Schalten von Domänen ist klar erkennbar. (c): Differenzbild um die neu geschalteten
Bereiche hervorzuheben. (d): Domänenlandschaft nach Entmagnetisierung.

aber auch keine Notwendigkeit, da sämtliche as-grown Messungen nur sehr geringe
Schwankungen offenbarten.

Die Berechnung der effektiven Anisotropie Keff wurde wie in [Sch05] über Sub-
traktion der Flächen der senkrechten und parallelen Hysteresekurven durchgeführt.
Hierfür wurden die Kurven normiert, da nicht in allen Fällen die Sättigungsmagne-
tisierungen Ms der senkrechten und der parallelen Messung übereinstimmten.
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Abbildung 4.9: Hysteresekurven (half loops) der homogen beschossenen Proben für senk-
recht (a) und parallel (b) zum Film orientiertes externes Feld. In der Legende sind die
Energiedichten des Laserbeschusses in aufsteigender Reihenfolge notiert. Zum Vergleich
sind in Schwarz die vollständigen Schleifen des ursprünglichen Systems eingezeichnet.
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Abbildung 4.10: Abhängigkeit der effektiven Anisotropie Keff , der Koerzitivfeldstärke Hc

und der Sättigungsmagnetisierung Ms von der Energiedichte.

Bei der Betrachtung von Abbildung 4.10 erschließt sich dessen Kernaussage schnell:
Im betrachteten Energiedichte-Intervall scheint keinerlei Zusammenhang zwischen
den aufgeführten Größen und der Energiedichte zu bestehen. Und dies, obwohl das
Energiedichte-Intervall sich vom Bereich der Ablation bis hinunter zu kaum mehr
messbarem Aufschmelzen erstreckt. Um den Übergang zum Verhalten des unbeschos-
senen Systems zu finden, müsste die Energiedichte noch weiter reduziert werden5.

4.2.4 Diskussion

Somit ist festzuhalten, dass im Gegensatz zu den in den Abschnitten 2.3.1 und
2.3.2 beschriebenen Experimenten von Schuppler et al. und Aktag et al. an Co/Pt-
Multischichtsystemen, bei dem hier betrachteten Co/Pd-System eine deutliche Erhö-
hung der Koerzitivfeldstärke Hc zu verzeichnen ist, gepaart mit einem geringfügigen
Rückgang der Sättigungsmagnetisierung Ms.

Übereinstimmend mit den erwähnten Studien tritt jedoch eine Reduktion der Ani-
sotropie auf, wie sie schon aus dem Phasenwinkel-Histogramm in Abbildung 4.5 (d)
zu erahnen war.

Dass für alle drei Größen kein Zusammenhang zur eingestrahlten Energiedichte
ersichtlich ist, könnte aber auch durch die unterschiedlichen Probengrößen zustande

5Dies wurde bisher noch nicht durchgeführt, da den Experimenten zur direkten Laserinterferenz-
Strukturierung eine erhöhte Priorität eingeräumt wurde.
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4 Ergebnisse und Interpretation

kommen. Wenngleich eine gewisse Einheitlichkeit angestrebt war, so schwankte deren
Fläche doch immerhin zwischen rund 1,9 mm2 und 3,5 mm2. Dementsprechend sind in
Anbetracht des inhomogenen Strahlprofils unterschiedliche mittlere Energiedichten
auf den Proben vorhanden.

Betrachtet man zur Überprüfung dieses Gedankens die Probe mit der größten Flä-
che, so fällt auf, dass ebendiese das höchste Koerzitivfeld aufweist. Es läge näher, zu
glauben, dass in den weniger stark bestrahlten Randbereichen auch weniger Defekte
entstehen, die als Pinning-Zentren fungieren, sodass größere Proben eine verringerte
Koerzitivität zeigen. Wie die nächsten Abschnitte jedoch noch zeigen werden, kann
diese bei dem beschossenen System aber auch eine Steigerung erfahren.

Um die Diskussion nicht weiter auf den nachfolgend präsentierten Erkenntnissen
aufzubauen, wird das Domänenwachstum in den LIPSS-Strukturen erst in Abschnitt
4.3.3 gemeinsam mit den DLIP-Strukturen erklärt.

4.3 Vielstrahlinterferenz-Strukturierung

Die Ergebnisse der Zwei- und Dreistrahlinterferenz-Strukturierung werden im Folgen-
den zunächst mit Hilfe ortsaufgelöster Messungen hinsichtlich Topographie, Domä-
nenverteilung und magnetischem Schaltverhalten studiert. Hierbei wird sich heraus-
stellen, dass insbesondere für die magnetischen Eigenschaften intensitätsabhängige
Regime mit sehr unterschiedlichen Charakteristiken vorliegen.

Anschließend werden die Resultate magnetometrischer Untersuchungen dargelegt,
wobei Zusammenhänge zu den oben genannten Regimen hergestellt werden.

In beiden Abschnitten werden auch zeitaufgelöste Messungen vorgestellt, die die
Beobachtung von Nachwirkungseffekten zum Ziel haben.

4.3.1 Ortsaufgelöste Untersuchungen

Durch die Vielstrahlinterferenz-Strukturierung entstehen hoch-regelmäßige, weitläu-
fige Gebiete von rund 1 mm im Durchmesser, mit periodischen Topographiemodu-
lationen. Wie nach den Berechnungen in Abschnitt 3.2.2 zu erwarten war, sind die
Strukturen mit einem Lichtmikroskop noch auflösbar, wenn auch nur im Dunkelfeld.
Viele Bilder hierzu finden sich in der parallel zu dieser Arbeit entstandenen Di-
plomarbeit von Stephen Riedel [Rie07], weshalb hier gleich zu den höher aufgelösten
AFM/MFM-Untersuchungen übergegangen wird. Bei diesen ist eine Fülle an sehr in-
teressanten Aufnahmen entstanden, von denen die aussagekräftigsten hier präsentiert
werden.

Abgerundet werden die ortsaufgelösten Messungen durch die Ergebnisse der in
der Gruppe von Thomas Eimüller an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführten
Kerr-Mikroskopie, die zeitaufgelöst die Dynamik des magnetischen Schaltverhaltens
veranschaulichen.
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4.3 Vielstrahlinterferenz-Strukturierung

4.3.1.1 Topographische Veränderungen

In Abbildung 4.11 sind typische Oberflächenmodifikationen der Zwei- und Dreistrahl-
interferenz dargestellt. Die Strukturen sind sehr einheitlich und klar ausgeprägt.
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Abbildung 4.11: AFM-Aufnahmen und Querschnittsprofile von mittels Zwei- und
Dreistrahlinterferenz strukturierten Co/Pd-Schichtsystemen. Die kleinen Bilder zeigen De-
tailvergrößerungen; die Sektionen der Querschnittsprofile sind in den großen Bildern ver-
merkt.

Die Periode der eindimensionalen Struktur in Abbildung 4.11 (a) errechnet sich,
in sehr guter Übereinstimmung zu den Simulationsdaten, zu d = 1.1 µm. Das zweidi-
mensionale Muster in Abbildung 4.11 (b) wird von einem gleichschenkligen Dreieck
mit Basiswinkeln von 52◦ aufgespannt und der Gitterkonstante dSchenkel = 1.4 µm.
Die Periode der Basis des Dreiecks beträgt dBasis = 1.7 µm; sie verläuft im Bild nahe-
zu senkrecht. Somit existiert für die Dreistrahlinterferenz ein deutlicher Unterschied
zur berechneten Intensitätsverteilung, was höchst wahrscheinlich dadurch verursacht
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4 Ergebnisse und Interpretation

wird, dass nur für die beiden horizontalen Strahlen die Polarisation mittels Glan-
Taylor-Prismen angeglichen wurde.

Die Höhenmodulation ist intensitätsabhängig; sie kann, wie beim homogenen Be-
schuss, im Zentrum des Laserspots bis zu 50 nm erreichen und nimmt zu den Rand-
bereichen kontinuierlich ab, bis sie nicht mehr nachweisbar ist.

Aus den oben gezeigten Querschnittsprofilen lässt sich erkennen, dass der Materi-
altransport zu den Bergen hin aus dem gesamten Bereich der Täler stammen muss
und nicht nur aus der nahen Umgebung der Berge, da hier ansonsten Vertiefungen
sichtbar sein müssten.

Die Detailvergrößerungen in Abbildung 4.11 zeigen die ebenfalls vom homogenen
Beschuss bereits bekannte, stark zerklüftete Oberfläche, die vermutlich auf Verspan-
nungen während des Abkühlvorganges zurückgeführt werden kann.

In Abbildung 4.11 (a) wurde weniger Energie auf die Probe eingestrahlt, als in (c),
was sich sowohl in den Höhen der Berge, als auch in deren Ausdehnung äußert. Bei
weiterer Steigerung der Intensität bilden sich im Falle der Dreistrahlinterferenz Ver-
bindungsstege zwischen benachbarten Bergen aus, sodass ein Maschendraht-ähnliches
Muster entsteht (ohne Abbildung).

Abbildung 4.12 enthält eine Serie von AFM-Aufnahmen, die die unterschiedlichen
Berghöhen auf dem Weg vom Zentrum des Laserspots in den Randbereich dokumen-
tieren. Bemerkenswert ist der Übergang der zerklüfteten Oberfläche bei Berghöhen
oberhalb rund 5 nm zur glatten Texturierung im letzten Bild. Auch die Abnahme der
lateralen Ausdehnung ist über die gesamte Serie hinweg deutlich zu verfolgen.

4.3.1.2 Magnetisches Schaltverhalten: MFM-Messungen in Remanenz

Wenngleich für beiderlei Interferenz-Strukturierungen MFM-Untersuchungen zum
magnetischen Schaltverhalten durchgeführt wurden und diese gleichermaßen ein-
drucksvoll waren, so ruht der Fokus des Interesses im Folgenden größtenteils auf
der Dreistrahlinterferenz, da aus dem zweidimensionalen Muster mehr Informatio-
nen extrahiert werden können.

Wie sich zeigen wird, bringt die Untersuchung des Schaltverhaltens dreierlei in-
tensitätsabhängige Regime zum Vorschein. Es soll zunächst als Regime I die Region
hoher Intensität betrachtet werden:

Abbildung 4.13 zeigt eine MFM-Bilderserie, die das Schaltverhalten im Regime I
darstellt. Vor der Aufnahme jedes Bildes wurde die Probe gesättigt und anschließend
ein Gegenfeld Bext angelegt, sodass aus dem definierten Zustand der Sättigung heraus
beobachtet werden kann, wann welche Bereiche vom externen Feld geschaltet werden.
Die MFM-Messung erfolgte danach feldfrei in Remanenz.

In Abbildung 4.13 (a) wurden erst wenige Domänen geschaltet, diese sind wie
in allen folgenden Bildern an ihrer dunkleren Einfärbung zu erkennen. Ebenfalls gut
sichtbar ist in den noch nicht geschalteten Bereichen die periodische Struktur, die der
des AFM-Bildes entspricht. Wie schon bei den in Abschnitt 4.2.2 untersuchten LIPSS-
Strukturen, handelt es sich auch hier um echte magnetische Informationen. Dass die
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4.3 Vielstrahlinterferenz-Strukturierung

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 4.12: Erscheinungsbild der Berge, die durch Dreistrahlinterferenz gebildet wur-
den, in unterschiedlichen Intensitätsbereichen (AFM-Aufnahmen). Die Berghöhe reduziert
sich kontinuierlich bis zur Grenze der Nachweisbarkeit; gleichzeitig reduziert sich die late-
rale Ausdehnung.
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(a) Bext = 101mT (b) Bext = 116mT

(c) Bext = 131mT (d) Bext = 146mT

Abbildung 4.13: MFM-Aufnahmen des Ummagnetisierungsprozesses im Regime I. Die Pro-
be wurde zunächst gesättigt, um anschließend ein Gegenfeld Bext anzulegen. Die MFM-
Messung erfolgte danach feldfrei in Remanenz.

Berge im Vergleich zu den umliegenden Tälern dunkler erscheinen, könnte mehrere
Ursachen haben. Zum einen ist denkbar, dass durch chemische Durchmischung das
magnetische Moment abnimmt, z.B. durch in-plane Komponenten. Zum anderen ist
denkbar, dass die Berge aus sehr kleinen, sich gegenseitig zum Teil kompensierenden
Domänen bestehen, die im Mittel ein reduziertes Streufeld auf die MFM-Spitze wir-
ken lassen. Als dritte Möglichkeit kommt auch eine Verkippung der leichten Achse
an den Bergflanken in Frage, sodass die senkrechte Komponente ebenfalls abnimmt.
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4.3 Vielstrahlinterferenz-Strukturierung

Zu dieser Erklärung würden die hellen Bergspitzen passen, deren leichte Achse nach
dieser These wiederum senkrecht orientiert ist. Hochauflösende MFM-Scans konnten
wegen des größeren Signalrauschens nicht zur Klärung dieser Frage beitragen.

Aus Abbildung 4.13 (a) (und weiteren hier nicht abgebildeten Aufnahmen bei klei-
neren Gegenfeldern) lässt sich weiterhin folgern, dass die Nukleation in dem betrach-
teten Regime immer an den Bergflanken einsetzt. Die Abbildungen 4.13 (b) bis (d)
lassen auch bei höheren Feldern ein nukleationsbasiertes Schaltverhalten erkennen6;
Domänenwandverschiebungen spielen hier höchstens eine untergeordnete Rolle.

Verlässt man Regime I und betrachtet Bereiche niedrigerer Intensität im Rand-
bereich des Laserspots, so lässt sich ein vollkommen anderes Schaltverhalten be-
obachten, was Abbildung 4.14 veranschaulicht. Diese zeigt drei zusammengesetzte
MFM-Aufnahmen mit den zugehörigen AFM-Bildern, die entstanden sind, nachdem
ein Gegenfeld von ca. 86 mT auf die Probe wirkte. Dies ist ausreichend, um in Re-
gime I bereits Schaltereignisse auszulösen. Die eingestrahlte Laserintensität fällt von
unten nach oben ab.

Bemerkenswert ist, dass zwar im oberen Bereich Domänen geschaltet wurden, aber
andererseits ein Übergangsbereich in Richtung Zentrum existiert, der gegenüber dem
äußeren Feld stabiler ist. Weiterhin ist hervorzuheben, dass die Domänen, die im
oberen Bildbereich neu orientiert wurden, nicht an den Orten der Berge lokalisiert
sind, sondern dass sie die Täler ausfüllen. Regionen, die dieses Verhalten zeigen, seien
dem Regime II zugeordnet.

Auch in topographischer Hinsicht ist der gezeigte Übergangsbereich interessant,
da hier auf nur rund 60 µm Länge ein Abfall der Berghöhe von ca. 25 nm auf knapp
2 nm zu verzeichnen ist.

Wird das Gegenfeld erhöht, dann kann beobachtet werden, wie die Tal-Domänen
von oben in den magnetisch härteren Bereich hineinwachsen, also Richtung Zentrum
des Laserspots; das Domänenwachstum wird dabei von Domänenwandverschiebungen
dominiert. Abbildung 4.15 zeigt, wie bei einem Gegenfeld von rund 115 mT die Tal-
Domänen von Regime II bis knapp an Regime I vorgedrungen sind. An der Grenze
findet ein sehr abrupter Übergang statt. Während die obere Bildhälfte von wenigen,
sehr großen Tal-Domänen dominiert wird (Regime II), enthält die untere viele klei-
ne, voneinander isolierte Domänen; am linken Bildrand ist ein größeres geschaltetes
Areal, das jedoch sehr zerklüftet und inhomogen ist (Regime I). Diese Beobachtung
untermauert die Einteilung des Schaltverhaltens in Regime. Der gezeigte Übergang
findet bei Berghöhen um 25-30 nm statt.

Wie für Regime I wurde auch für Regime II das magnetische Schaltverhalten an
einem festen Ort untersucht. Die dabei aufgenommene Serie von MFM-Scans be-
findet sich in Abbildung 4.16. Es kann beobachtet werden, wie die hell dargestellten
Domänen der magnetisch härteren Berge durch Domänenwandverschiebungen immer
stärker ausgedünnt werden, bis im letzten Bild nur noch wenige dünne Streifendo-

6Das Wachstum einzelner Domänen kann auf den abgebildeten Aufnahmen nicht verfolgt werden,
da diese nur auf rund 10 µm genau die selbe Stelle zeigen. Ein direkter Vergleich der Domänen ist
damit nicht möglich. Auch ist zu bedenken, dass zwischen den Bildern immer eine Sättigung der
Probe durchgeführt wurde.
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(a) AFM (b) MFM

Abbildung 4.14: AFM/MFM-Aufnahme von Regime II. Nach oben hin nimmt die einge-
strahlte Intensität ab. Während unten der Film noch lokal gesättigt ist, wurden im oberen
Bereich bereits die Täler geschaltet.

mänen vorhanden sind. Bemerkenswert ist, dass in jedem der gezeigten remanenten
Zustände die Berg-Domänen dazu tendieren, mit Nachbarn verbunden zu sein; iso-
lierte Berg-Domänen kommen sehr selten vor.

Die MFM-Serie von Regime II ist direkt mit der von Regime I (Abb. 4.13) vergleich-
bar, da die Messungen parallel auf der selben Probe durchgeführt wurden. Hierbei
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4.3 Vielstrahlinterferenz-Strukturierung

Abbildung 4.15: MFM-Aufnah-
me des abrupten Übergangs von
Regime II nach Regime I. Wäh-
rend oben die Täler geschal-
tet wurden und die Domänen
über große Teile zusammen-
hängen, sind im unteren Be-
reich die geschalteten Domänen,
die bei den Bergen lokalisiert
sind, voneinander isoliert. Die
Aufnahme entstand nach Anle-
gen eines Gegenfeldes in Höhe
von Bext=116 mT. Die Intensität
des eingestrahlten Lichtes nimmt
nach unten hin zu.

fällt auf, dass bei den selben externen Feldern in Regime II eine merklich größere
Fläche geschaltet wird7.

Regime II endet zu geringeren Intensitäten hin weniger abrupt. Dies liegt darin
begründet, dass die laterale Ausdehnung der Berge mit abnehmender Höhe ebenfalls
verringert wird, wodurch deren kleineres magnetisches Volumen weniger Einfluss auf
die Domänenlandschaft ausübt. So wird das hexagonale Muster immer stärker von
dem typischen, zufälligen Streifendomänenmuster des ursprünglichen Films über-
deckt, bis selbst in der 2D-Fouriertransformierten keinerlei Periodizität mehr auszu-
machen ist.

Das Schaltverhalten wurde auch für die eindimensionalen Strukturen, die mittels
Zweistrahlinterferenz erzeugt wurden, untersucht. Ein Auszug der Ergebnisse ist in
Abbildung A.4 auf S. 76 im Anhang gezeigt. Auch hier lassen sich die Regime I und
II klar unterscheiden, der Übergang zwischen ihnen erfolgt jedoch bei Berghöhen um
ca. 15 nm.

Die Lage des dritten und letzten Regimes ist schwer zu definieren, da dessen Unter-
suchung auf den as-shot Zustand beschränkt ist8. Das heißt, dass jegliches Anwenden
von externen Feldern die Spuren des Regimes III verwischt, selbst das Streufeld der
MFM-Spitze ist hierzu ausreichend.

Abbildung 4.17 zeigt eine MFM-Aufnahme von Regime III mit dem zugehöri-
gen AFM-Bild. In letzterem sind keinerlei topographische Modifikationen auflösbar.

7Es sollte jedoch bedacht werden, dass sämtliche hier präsentierten MFM-Messungen nur remanente
Zustände widerspiegeln.

8Während Regime III nur im as-shot Zustand sichtbar ist, zeigen die Regime I und II direkt nach
dem Beschuss nur zufällig angeordnete Domänenmuster, äquivalent zu denen der LIPSS-Strukturen
in Abbildung 4.7 (a).
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(a) Bext = 101mT (b) Bext = 116mT

(c) Bext = 131mT (d) Bext = 146mT

Abbildung 4.16: MFM-Aufnahmen des Ummagnetisierungsprozesses im Regime II. Die
Probe wurde zunächst gesättigt, um anschließend ein Gegenfeld Bext anzulegen. Die MFM-
Messung erfolgte feldfrei in Remanenz.

Im MFM-Bild ist ein hexagonales Domänenmuster vorhanden, wobei die einzelnen
Punkte voneinander isoliert und nicht eindomänig sind. Vielmehr scheinen sie aus
komplizierten Domänenkonfigurationen zu bestehen.

Der mittlere Teil der Aufnahme wurde zuvor schon einmal abgetastet, wobei das im
ersten Scan noch sichtbare Domänenmuster vom Streufeld der MFM-Spitze geglättet
wurde. Daraus lässt sich folgern, dass das durch den Beschuss gebildete Domänenmus-
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(a) AFM (b) MFM

Abbildung 4.17: AFM/MFM-Aufnahme von Regime III. Der mittlere Teil wurde zuvor
schon einmal gescannt, wobei die instabilen Domänen geschaltet wurden.

ter sehr instabil ist. Dieser Umstand hat auch die Aufnahme eines hochaufgelösten
Detail-Scans von einem der gebildeten Punkte bisher verhindert.

Bei Untersuchung des Schaltverhaltens an Proben, die mit so geringen Energiedich-
ten beschossen wurden, dass nur Strukturen des Regime III dabei entstanden sind,
ließen sich die periodischen Strukturen in keinster Weise nachweisen. Das Ergebnis
der magnetometrischen Messungen ist schnell vorweg genommen: Es war keinerlei
Veränderung feststellbar. Im Regime III tritt also keine topographische und keine
permanente magnetische Modifikation auf.

Abschließend seien hier nochmals die Definitionen der drei Regime anhand des
magnetischen Schaltverhaltens zusammengefasst:

Regime I: Nukleation beginnt meist an den Bergflanken, Domänenwachstum wird
von Nukleation dominiert.

Regime II: Nukleation beginnt in den Tälern, Domänen breiten sich durch Wand-
verschiebungen entlang der Täler aus.

Regime III: Strukturierung nur im as-shot Zustand nachweisbar, kein Einfluss auf
magnetisches Schaltverhalten.

Für den Fall der Dreistrahlinterferenz-Strukturen findet der Übergang zwischen
Regime I und II bei Berghöhen um ca. 25-30 nm statt; in Zweistrahlinterferenz-
Strukturen ist der Übergang bei Berghöhen von rund 15 nm angesiedelt. In beiden
Fällen reicht Regime II in Bereiche hinein, wo keine topographischen Modifikationen
mehr nachweisbar sind.
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4.3.1.3 Magnetisches Schaltverhalten: Kerr-Mikroskopie

Im Gegensatz zu den MFM-Untersuchungen im vorangegangenen Abschnitt, sind
mittels Kerr-Mikroskopie auch Messungen mit angelegtem externen Feld und sogar
zeitaufgelöste Beobachtungen möglich.

Bei allen Messungen wurde das externe Feld diskontinuierlich erhöht, meist in
Schritten von 2 mT. Nach jeder Erhöhung wurde die Reaktion der Probe beobachtet,
um, wenn keine Schaltereignisse mehr auftraten, wiederum das Feld zu erhöhen.
Auf diese Weise kann der zeitliche Aufwand zur Untersuchung des Schaltverhaltens
gesenkt werden9, was jedoch quantitative Auswertungen, wie z.B. die Extraktion von
Hysteresekurven an beliebigen Orten, verhindert.

Qualitativ jedoch sind die Filmsequenzen, die mit einer Bildrate von 7,5 fps (frames
per second) die Dynamik der Ummagnetisierungsprozesse dokumentieren, sehr ein-
drucksvoll. Sie bestätigen die Erkenntnisse der MFM-Studien bezüglich der Regime
I und II10 und legen offen, dass sämtliche untersuchten Proben – auch die unbeschos-
senen Filme – ausgeprägte Nachwirkungseffekte zeigen. So waren zum Teil noch nach
zwei Minuten Schaltereignisse zu verzeichnen.

Als Referenz wurden zunächst unbelichtete Stellen am Rand der Proben unter-
sucht. Abbildung 4.18 zeigt anhand dreier Bilder, dass dort das Domänenwachstum
keinerlei Vorzugsrichtung aufweist. Das Schaltverhalten basiert hauptsächlich auf Do-
mänenwandverschiebungen, welche in diskreten Schritten vonstatten gehen (Bark-
hausen Effekt). In den zugehörigen Filmen ist das angelegte Feld im Bild notiert.
Hierdurch ist das verzögerte Schalten, also der Nachwirkungseffekt, gut beobacht-
bar.

5 µm5 µm

Abbildung 4.18: Kerr-Mikroskopieaufnahmen vom Domänenwachstum im ursprünglichen
Film.

In Abbildung 4.19 ist das Schaltverhalten einer mittels Dreistrahlinterferenz struk-
turierten Probe dargestellt, wobei in der oberen Zeile das auf Wandverschiebungen

9Die Kerr-Mikroskopie-Studien wurden erst gegen Ende der Diplomarbeit angefertigt, weshalb die
Zeit für ausführliche Experimente zu knapp war. Kopien der aufgenommenen Filmsequenzen befin-
den sich auf der dieser Diplomarbeit beigefügten CD, zu der sich weitere Hinweise in Abschnitt A.4
im Anhang befinden. Im Folgenden werden anhand von Einzelbildern aus einigen dieser Filme die
wichtigsten Ergebnisse präsentiert.

10Zur Untersuchung von Regime III stand keine as-shot Probe zur Verfügung.

60



4.3 Vielstrahlinterferenz-Strukturierung

aufbauende Ummagnetisieren des Regimes II zu erkennen ist. Die geschalteten Tal-
Domänen winden sich in der hexagonalen Struktur um die magnetisch stabileren
Berge und sind über große Flächen zusammenhängend. Das Domänenwachstum ist
von Bereichen geringerer hin zu höherer Intensität gerichtet. Im Gegensatz zu den
MFM-Aufnahmen in Regime II sind hier – bei angelegtem externen Feld – viele
isolierte Berg-Domänen vorhanden.

10 µm10 µm

10 µm10 µm

Abbildung 4.19: Kerr-Mikroskopieaufnahmen des Domänenwachstums in Dreistrahlinter-
ferenz-Strukturen. Oben: Regime II; unten: Regime I.

Die untere Bilderzeile enthält Aufnahmen von Regime I. Der magnetische Kontrast
ist aufgrund der ausgeprägteren Topographie verringert. In Übereinstimmung mit den
MFM-Studien sind die geschalteten Domänen kaum zusammenhängend.

Abbildung 4.20 dokumentiert das Domänenwachstum im eindimensionalen
Zweistrahlinterferenz-Muster. Wiederum zeigt die obere Zeile Regime II und die un-
tere Regime I. In Regime II kann beobachtet werden, wie Defekte des Films die Nu-
kleation initiieren (horizontale Linie in der Bildmitte) oder aber als Pinning-Zentren
Domänenwände fixieren können (horizontale Linie in der unteren Bildhälfte).

In Regime I ist erneut die Nukleation in den Bergen zu erkennen, was die MFM-
Ergebnisse abermals bestätigt.

Zu den bekannten Erkenntnissen gesellt sich eine Besonderheit, die mit Hil-
fe der MFM-Messungen nicht entdeckt wurde: Im Zuge der Zweistrahlinterferenz-
Experimente war die Erzeugung eines zweidimensionalen Gitters, durch einen zwei-
ten Beschuss unter Drehung der Probe um 90◦ um die Flächennormale, versucht
worden. Durch einen ungenügenden Überlapp der beiden Schüsse war jedoch keine
topographische Strukturierung nachweisbar. Erst mittels Kerr-Mikroskopie konnten
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10 µm10 µm

10 µm10 µm

Abbildung 4.20: Kerr-Mikroskopieaufnahmen des Domänenwachstums in Zweistrahlinter-
ferenz-Strukturen. Oben: Regime II; unten: Regime I.

zweidimensionale Muster in der Domänenlandschaft gefunden werden, wie Abbildung
4.21 eindrucksvoll beweist.

Die nicht nachweisbare topographische Modifikation sowie Domänenwachstum und
-gestalt lassen auf Regime II schließen. Durch die besondere Art der Strukturierung
mittels zweier gekreuzter eindimensionaler Intensitätsmuster bewegen sich die Domä-
nengrenzen entlang eines quadratischen Gitters, sodass rechtwinklige Verzweigungen
bevorzugt sind; insbesondere in der zugehörigen Filmsequenz ist dies schön zu ver-
folgen.

10 µm10 µm

Abbildung 4.21: Kerr-Mikroskopieaufnahmen des Domänenwachstums in einem mittels
zweier Zweistrahlinterferenz-Strukturierungen erzeugten Muster.
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4.3.2 Magnetometrische Untersuchungen

Die Hysterese-Messungen, die mittels MOKE-Magnetometrie durchgeführt wurden,
weisen für die drei Regime grundlegende Differenzen auf. Regime III unterscheidet
sich, wie oben bereits erwähnt, nicht von dem ursprünglichen Film. In den Regimen I
und II ist, wie schon bei den durch homogenen Laserbeschuss modifizierten Proben,
eine deutliche Erhöhung der Koerzitivität zu verzeichnen.

In Abbildung 4.22 sind die Hystereseschleifen des as-grown Systems sowie beispiel-
haft je eine der Regime I und II dargestellt. Letztere beiden sind in der Nähe der
Orte der MFM-Aufnahmen in den Abbildungen 4.13 und 4.16 entstanden11.
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Abbildung 4.22: Vergleich der Hysteresen in den Regimen I und II. Zum Vergleich ist in
Schwarz die Kurve des ursprünglichen Schichtsystems eingezeichnet.

Die vertikalen grünen Balken geben an, welches Feld den Bildern (a) bis (d) in
den genannten Abbildungen entspricht. Für die Kurve von Regime II ist der Ver-
lauf recht gut mit den MFM-Aufnahmen (Abb. 4.16) vergleichbar: Die Tal-Domänen
schalten stark gekoppelt und daher sehr scharf; die Berg-Domänen sind stabiler und
werden erst bei höheren Feldern allmählich ausgedünnt, was eine geringere Steigung
verursacht.

In Regime I fällt neben dem deutlich erhöhten Koerzitivfeld auf, dass erste Nuklea-
tionsereignisse bei ähnlichen Feldern auftreten, wie für die beiden anderen Kurven,

11Da die Justage des MOKE-Lasers auf der Probe jedoch nicht mit der Präzision des MFM möglich
ist, können gewisse Abweichungen vorhanden sein. Des Weiteren ist zu bedenken, dass der MOKE-
Laser auf etwas weniger als 100 nm fokussiert war, wodurch die gemessene Kerr-Rotation über einen
größeren Bereich gemittelt ist.
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jedoch folgt diesen zunächst noch keine Kaskade weiterer Schaltereignisse. Bis diese
auftritt, sind höhere Felder nötig, doch auch dann ist die Steigung gegenüber dem
unbeschossenen System deutlich herabgesetzt.

Die Zuordnung der MFM-Messungen in Regime I (Abb. 4.13) zur Hysteresekurve
scheint weniger Übereinstimmungen zu ergeben. So lassen die MFM-Bilder auf einen
größeren bereits geschalteten Anteil schließen. Hierfür gibt es, neben den erwähnten
Justage-Ungenauigkeiten des Kerr-Lasers, gleich mehrere plausible Erklärungen:
Zunächst muss berücksichtigt werden, dass von den MFM-Bildern nicht nur die ge-
schaltete Fläche, sondern auch die jeweiligen magnetischen Momente, die in den
Bergen durchaus anders sein können, ausgewertet werden müssten.

Weiterhin ist zu bedenken, dass die MFM-Messungen erstens in Remanenz und
zweitens nach einer Magnetisierungsdauer von ca. 10 s durchgeführt wurden. Bei-
des kann im Zusammenhang mit Nachwirkungseffekten zu einer Verschmälerung der
Hysterese führen, daher wurden beide Effekte im MOKE-System untersucht.

Abbildung 4.23 (a) illustriert den Vergleich von Hysterese-Messungen in Regime
I, bei denen die Zeit, die das externe Feld auf die Probe vor der Messung der Kerr-
Rotation einwirkt, variiert wird. Es ist deutlich erkennbar, dass mit steigender Zeit-
konstante die Koerzitivfeldstärke sinkt. Auch das Nukleationsfeld folgt im Wesent-
lichen diesem Trend. Verursacht wird dieses Verhalten durch die bereits erwähnten
Nachwirkungseffekte im externen Potential.

Das Diagramm in Abbildung 4.23 (b) veranschaulicht die Unterschiede zwischen
den Magnetisierungen, die sich bei angelegtem Feld (Hysterese) und in Remanenz
(remanente Hysterese) ergeben. So zeigen sich Abweichungen von rund 5% in der
Koerzitivfeldstärke durch die Relaxation bei Abwesenheit des äußeren Feldes. Dies
gilt ebenfalls für Regime II.

Damit können beide genannten Effekte zu Diskrepanzen zwischen MFM- und
MOKE-Messungen beitragen. Ein bisher noch nicht geklärtes Phänomen ist die lange
Nukleationsphase in Regime I, die in den SQUID-Studien an den homogen beschos-
senen Filmen in keinster Weise vergleichbar auftrat.

Die Ursache hierfür könnte in der chemischen oder topographischen Inhomogenität
der Oberfläche begründet sein, da diese bewirken kann, dass die Berge unterpropor-
tional zum Kerr-Signal beitragen. So ist zum einen denkbar, dass chemisch veränderte
Bereiche, beispielsweise durch Legierungsbildung, eine verringerte Kerr-Rotation auf-
weisen. Andererseits verringerte die ausgeprägte Topographie von Regime I bereits in
den Kerr-Mikroskopieaufnahmen den magnetischen Kontrast merklich. Wenn nun an
den Bergen, die nachgewiesenermaßen zuerst geschaltet werden, zuviel Licht durch
Streuung verloren geht, wird deren Anteil an der über die Gesamtfläche aufsum-
mierten Kerr-Rotation verringert. Dadurch gehen die ersten Schaltereignisse nicht
in vollem Maße in das Kerr-Signal ein, wodurch dieses zugunsten der magnetisch
härteren Regionen in den Tälern verschoben wird.
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Abbildung 4.23: (a): Hysterese-Messungen in Regime I mit unterschiedlichen Zeitkonstan-
ten vor der Messung der Kerr-Rotation. (b): Vergleich von Hysterese und Remanenz in
Regime I und II.
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4.3.3 Diskussion

Um das magnetische Schaltverhalten in den Regimen I und II erklären zu können,
muss zunächst der Zusammenhang zwischen Intensitätsverteilung des Interferenz-
musters und topografischer Modifikation der Oberfläche hergestellt werden.

Dass in Regime III das selbe hexagonale Muster wie in den anderen beiden Regimen
festgestellt wurde, ist hierfür von zentraler Bedeutung. Es ist davon auszugehen, dass
dessen nicht-permanente Strukturierung ausschließlich aufgrund lokaler Erwärmung
in den Intensitätsmaxima gebildet wird. Wird dort die Curie-Temperatur erreicht,
so können thermisch induzierte Ummagnetisierungsprozesse stattfinden, wodurch die
beobachtete Domänenstruktur ausgebildet wird. Die Tatsache, dass die hexagonale
Struktur in Regime III mit denen der anderen beiden Regime kongruent ist, lässt
darauf schließen, dass deren Berge ebenfalls in den Intensitätsmaxima gebildet wer-
den.

Demnach folgt der Materialtransport in der flüssigen Phase dem Temperaturgra-
dienten, wodurch der reine thermokapillare Marangoni-Effekt als zugrunde liegender
Mechanismus ausscheidet. Ob die höhere Oberflächenspannung in wärmeren Regio-
nen jedoch durch eine verringerte Konzentration von Stoffen mit tensidischen Eigen-
schaften hervorgerufen wird (chemikapillarer Marangoni-Effekt), oder ob Verunrei-
nigungen einen positiven Temperaturkoeffizienten der Oberflächenspannung verur-
sachen, wodurch der thermokapillare Marangoni-Mechanismus verantwortlich wäre,
ist unklar. Wie in Abschnitt 2.2.3 ausgeführt, sind beide Gedankengänge in sich
schlüssig und ebenfalls auf das hier vorliegende Problem anwendbar. Aufgrund der
Komplexität des Co/Pd-Schichtsystems wären weitere Deutungsversuche jedoch sehr
spekulativ, insbesondere, weil weder der Einfluss der Kohlenstoff-Deckschicht, noch
die Wechselwirkungen mit Adsorbaten oder Atmosphärengasen bekannt sind. Um
diese zu klären, wären ortsaufgelöste Analysen der Elementverteilung sehr hilfreich.
Da diese jedoch noch nicht zur Verfügung stehen, kann auch die nachfolgende Inter-
pretation der magnetischen Eigenschaften nur phänomenologisch aufgebaut werden.

Das Schaltverhalten in den Regimen I und II lässt sich sehr schlüssig erklären,
wenn angenommen wird, dass ein Intensitätsintervall Ipinning existiert, in dem mit
steigender Intensität die Dichte der gebildeten Pinning-Zentren zunimmt. Abbildung
4.24 illustriert schematisch den Zusammenhang dieses Pinning-Intervalls mit den drei
Regimen.

Im Diagramm ist die Einhüllende der Intensitätsverteilung des Interferenzmusters
dargestellt, die über den Radius des Laserspots dem Gauß’schen Strahlprofil folgt.
Imax und Imin repräsentieren demnach die Intensitätsmaxima und -minima12. In Grün
ist das Pinning-Intervall eingezeichnet; der Farbgradient soll die Intensitätsabhängig-
keit der Anzahldichte der Pinning-Zentren verdeutlichen.

Nähert man sich von außen kommend dem Zentrum des Laserspots, so wird zu-
nächst ein Bereich durchquert, wo keinerlei permanente Modifikation nachweisbar
ist, was bei Intensitäten, die Temperaturen um TCurie erzeugen, dem Regime III ent-
spricht. Bei weiterer Annäherung finden die ersten permanenten Veränderungen –

12Letztere wären nur bei absolut perfekter Justage der Teilstrahlen gleich null.
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Abbildung 4.24: Schematische Darstellung der Intensitätsabhängigkeit der drei Regime.

z.B. Erzeugung von Gitterfehlern oder Durchmischung an Grenzschichten13 – statt.
Dies kann dem Beginn von Regime II zugeordnet werden. Auf dem Weg Richtung Zen-
trum werden nun im Pinning-Intervall stets in den Intensitätsmaxima mehr Pinning-
Zentren, als in den Minima gebildet, wodurch die Berge magnetisch härter erscheinen.
Durch das Gauß-Profil entsteht jedoch auch in den Tälern ein Gradient der Dichte
der Pinning-Zentren, sodass das Wachstum der Tal-Domänen in Richtung Zentrum
die in den obigen Abschnitten beobachtete Abhängigkeit zum externen Feld aufweist
(vgl. Abb. 4.14 oder die obere Zeile von Abb. 4.19).

In Regime I überschreiten die Intensitätsmaxima das Pinning-Intervall. Hier ist der
Energieeintrag so groß, dass durch verstärkte Durchmischung des Schichtsystems die
Austauschkopplung nachlässt und durch die somit verringerte Domänenwandener-
gie das Aktivierungsvolumen für die Nukleation herabgesetzt wird. So entstehen in
den Bergen schon bei geringeren Feldstärken vereinzelt geschaltete Domänen. Diese
können sich jedoch kaum ausbreiten, da das Aktivierungsvolumen für Wandverschie-
bungen durch die vielen Störstellen sehr hoch ist14, insbesondere, da die Täler noch
über weite Bereiche im Pinning-Intervall liegen.

Im Vergleich zwischen den Zwei- und Dreistrahlinterferenz-Strukturen fallen die
unterschiedlichen Berghöhen im Übergangsbereich von Regime I nach Regime II auf.
Im eindimensionalen Muster sind diese nur etwa halb so hoch. Erklärt werden kann
dies durch die verschiedenen Geometrien der Berge. Bei gleichem Materialtransport
müssen freistehende Berge größer werden, als zusammenhängende Bergrücken. Ein
quantitativer Vergleich fällt indes schwer, da die betrachteten Strukturen unterschied-
liche Gitterkonstanten aufweisen und somit der Transport über ungleich große Di-

13Zumindest bei den verwandten Co/Pt-Systemen scheinen die Grenzschichten im Pinning-Mechanis-
mus eine Rolle zu spielen [Suz92].

14Zur Konkurrenz der Aktivierungsvolumina von Nukleation und Domänenwandverschiebung siehe
z.B. [Cho01].
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4 Ergebnisse und Interpretation

stanzen erfolgt. Zumal zu berücksichtigen ist, dass die Intensitätsunterschiede der
Minima und Maxima ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen.

Mit den Erkenntnissen der Studien an Vielstrahlinterferenz-Strukturen lässt sich
abschließend nun auch das magnetische Verhalten der LIPSS-Strukturen (Abb.4.8)
deuten. Dort fungierten die Berge überwiegend als Domänengrenzen, jedoch nicht
überall. In Kombination mit den Berghöhen um ca. 15 nm bietet sich der Vergleich
mit dem Übergangsbereich von Regime I und II an. Bei der hohen Empfindlichkeit
auf das Streufeld der MFM-Spitze enden jedoch die Gemeinsamkeiten mit den DLIP-
Strukturen.
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[Co(2,8 Å)/Pd(8 Å)]15-Multischichtsysteme wurden sowohl homogen und als auch
mittels Zwei- und Dreistrahlinterferenz mit gepulster Laserstrahlung beschossen.
Hierzu wurde ein Nd:YAG-Laser mit einer Wellenlänge von 532 nm verwendet.

In den Studien zum homogenen Beschuss des Schichtsystems zeichnete sich eine
deutliche Erhöhung der Koerzitivfeldstärke Hc ab, die von einer Absenkung der Ani-
sotropie Keff sowie der Sättigungsmagnetisierung Ms begleitet wurde; letztere fiel
jedoch nur gering aus. Eine Intensitätsabhängigkeit dieser Größen konnte indes nicht
festgestellt werden, was durch die Wahl des betrachteten Intensitätsintervalls oder
aber durch die ungleichen Flächen der Proben begründet sein kann.

MOKE-Untersuchungen an mittels Laserinterferenz strukturierten Proben bestä-
tigten die Erhöhung der Koerzitivfelder. Ortsaufgelöste Messungen enthüllten topo-
graphische und magnetische periodische Strukturen mit Perioden um einen Mikro-
meter und Topographiemodulationen von bis zu 50 nm; die Strukturen entsprachen
im Fall der Zweistrahlinterferenz der simulierten Intensitätsverteilung, während für
die Dreistrahlinterferenz Unterschiede auftauchten, die durch die Polarisation des
dritten Strahles erklärt wurden.

Mittels MFM- und Kerr-Mikroskopie-Studien zum magnetischen Schaltverhalten
der DLIP-Strukturen wurden drei Regime mit grundlegend verschiedenen Merkmalen
zum Vorschein gebracht.

Regime I, das bei hohen Intensitäten gebildet wird, zeichnet sich dadurch aus,
dass die topographischen Erhebungen magnetisch weicher sind. Die Ummagnetisie-
rung basiert auf Nukleation; die Domänen sind sehr klein. In Regime II, das mittleren
Intensitäten ausgesetzt war, werden die Täler früher geschaltet. Ihre Domänen sind
über große Bereiche zusammenhängend; die Ummagnetisierung wird von Domänen-
wandverschiebungen dominiert. Regime III, das bei geringen Intensitäten entsteht,
weist weder topographische, noch permanente magnetische Veränderungen auf und
ist nur im as-shot Zustand an einem instabilen periodischen Domänenmuster zu er-
kennen.

Die Unterschiede zwischen den Regimen konnten über die Annahme eines Intensi-
tätsintervalls, in dem mit steigender Intensität die Anzahldichte der Pinning-Zentren
zunimmt, erklärt werden.

Für das weitergehende Verständnis der durch den Beschuss induzierten Vorgän-
ge sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Zum einen sollte der homogene
Beschuss mit Proben identischer Fläche durchgeführt werden und das untersuchte
Intensitätsintervall nach unten hin ausgedehnt werden. Zum anderen ist der Einfluss
der Komposition des Multischichtsystems zu klären, wobei insbesondere die Rolle der
Kohlenstoff-Deckschicht zu evaluieren ist. Für diesen Zweck wurden bereits Schicht-
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5 Zusammenfassung und Ausblick

systeme angefertigt, die statt des Kohlenstoffs eine zusätzliche 8 Å dicke Palladium
Schicht, zum Schutz des Kobalts vor Oxidation, enthält.

Für Erkenntnisse zur Formation der Berge in den DLIP-Strukturen ist, neben dem
Einfluss des Kohlenstoffs, der der Atmosphärengase und Adsorbate noch ungeklärt.
Dies könnte durch Beschuss im Hochvakuum oder mit Hilfe eines vorangehenden
homogenen Beschusses, der das Adsorbat verdampft, studiert werden.

Neben den Modifikationen am Versuchsaufbau können auch Messungen an den
bereits hergestellten Proben weitere wichtige Hinweise liefern. So sind quantitative
Kerr-Mikroskopie-Untersuchungen durch die Gruppe von Thomas Eimüller in Bo-
chum bereits geplant. Mit deren Hilfe lassen sich die Hysteresen von Bergen und
Tälern sehr fein unterscheiden. Des Weiteren könnten TEM-Messungen an Proben-
querschnitten Aufschluss über die Elementverteilung in der DLIP-Struktur geben,
falls ein ausreichender Kontrast erzielt werden kann.

Die von Stephen Riedel angefertigten zeitaufgelösten Messungen der Intensität der
nullten und ersten Ordnung der Beugungsmaxima des Probestrahls erlauben die For-
mationsmechanismen unterschiedlicher Materialien im Fourierraum zu vergleichen.
Weitere Studien hierzu könnten neue Erkenntnisse über die auf der Nanosekunden-
Zeitskala ablaufenden Prozesse hervorbringen.

Weiterhin sind bereits 100 nm dicke Siliziumnitrid-Membranen (Si3N4) mit dem
Co/Pd-Schichtsystem bedeckt worden (mit und ohne Kohlenstoff), an welchen nach
DLIP-Strukturierung Messungen des Röntgendichroismus in Transmission (XMCD)
durchgeführt werden können.

Die DLIP-Strukturierung stellt noch ein weites Feld für weitere Experimente. Ne-
ben Vier- und Mehrstrahlinterferenz birgt auch der mehrfache Beschuss, mit und
ohne Rotation der Probe zwischen den Schüssen, noch viel Unbekanntes. Großes In-
teresse besteht an der Verkleinerung der Strukturgrößen. Erste Erfolge mit Perioden
von etwa 150 nm unter Verwendung von UV-Licht (λ = 266 nm) wurden bereits
durch Mike Hettich an der Universität Konstanz erzielt, doch es besteht weiterer
Forschungsbedarf.

Abschließend soll nochmals hervorgehoben werden, dass ein großer Vorteil der
Vielstrahl-Laserinterferenz darin besteht, dass große Flächen parallel mit sehr homo-
genen Strukturen versehen werden können. Prinzipiell hängt die prozessierte Fläche
nur von der Leistung und der Kohärenz des eingesetzten Lasers ab.
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2.14 Intensitätsabhängigkeit der Koerzitivität eines Co/Pt-Schichtsystems

[Sch05] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.15 MFM-Aufnahme eines mittels Kolloidmasken bestrahlten Co/Pt-

Schichtsystems [Sch06] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.16 Veranschaulichung der Geometrie der Zweistrahlinterferenz . . . . . 23
2.17 MFM-Bild eines DLIP-strukturierten CO-C-Films [Zhe01a] . . . . . . 24
2.18 Von Aktag et al. verwendeter Vielstrahlinterferenz-Aufbau [Akt06] . . 25
2.19 AFM/MFM-Aufnahme eines mit Dreistrahlinterferenz strukturierten

Co/Pt-Schichtsystems [Akt06] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1 Aufbau des Co/Pd-Schichtsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2 Versuchsaufbau für homogenen Beschuss [Sch05] . . . . . . . . . . . . 29
3.3 3D-Ansicht des Vielstrahlinterferenz-Aufbaus . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4 Beugung an erzeugter Gitterstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.5 Simulierte Interferenzmuster für den verwendeten DLIP-Aufbau [Rie07] 32

4.1 Hystereseschleifen des as-grown Systems . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2 Vergleich von MOKE- und SQUID-Messungen für das as-grown System 39
4.3 AFM/MFM-Aufnahme und Histogramme des as-grown Schichtsystems 40

71



Abbildungsverzeichnis

4.4 Aufschmelzkurven bei unterschiedlichen Energiedichten . . . . . . . . 41
4.5 Topographische und magnetische Modifikation durch homogenen Be-

schuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.6 LIPSS-Struktur auf Co/Pd-Schichtsystem durch homogenen Laserbe-

schuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.7 LIPSS-Effekte durch homogenen Beschuss . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.8 Spitzeninduziertes Schalten im LIPSS-strukturierten Bereich . . . . . 47
4.9 Hysteresekurven der homogen beschossenen Proben . . . . . . . . . . 48
4.10 Abhängigkeit von Keff , Hc und Ms von der Energiedichte. . . . . . . . 49
4.11 AFM-Aufnahmen von mittels Zwei- und Dreistrahlinterferenz struk-

turierten Co/Pd-Schichtsystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.12 Gestalt der Berge in unterschiedlichen Intensitätsbereichen . . . . . . 53
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schiedenen Sauerstoffkonzentrationen [Vit84] . . . . . . . . . . . . . . 74
A.4 Schaltverhalten von Regime I und II in Zweistrahlinterferenz-Strukturen 76

72



A Anhang

A.1 Phasendiagramm von CoPd; Einfluss von
Sauerstoff auf die Oberflächenspannung von
Metallen

Zu Abschnitt 2.2.3, S. 11 ff:

Abbildung A.1: Phasendiagramm von CoPd [Mas96].
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Abbildung A.2: Abhängigkeit der Oberflächenspannung von der Sauerstoffkonzentration
bei konstanter Temperatur für Silber, Kobalt, Kupfer und Eisen. Die Oberflächenspannung
ist auf den Wert des reinen Metalls normiert und die Konzentration logarithmisch notiert.
Alle vier Metalle zeigen eine Abnahme für steigende Konzentrationen [Ric93].

Abbildung A.3: Temperaturabhäng-
igkeit der Oberflächenspannung von
Eisen bei Sauerstoffkonzentrationen
von (1): XO = 0; (2): XO =
2,094 · 10−4; (3): XO = 3,49 · 10−3.
Die durchgezogenen Kurven ent-
stammen experimentellen Daten, die
gepunkteten ergeben sich rechne-
risch. Kurve (3) zeigt im unteren
Temperaturbereich einen positiven
Temperaturkoeffizienten der Ober-
flächenspannung [Vit84].
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A.2 Co/Pd-Multischichtsystem

A.2 Co/Pd-Multischichtsystem

Zu Abschnitt 3.1, S. 27.
Tabelle A.1 listet die Parameter der Herstellung des untersuchten Co/Pd-
Multischichtsystems auf.

Tabelle A.1: Parameter der Abscheidesequenz des 4xCr Co/Pd-Multischichtsystems
4XCr

PM Ar Ar20H2 Energie Power A Repetition
 [J]  [W]  [s]  [Å]

7A 40 - - 4.5 - 275 0.6 10 1

11A MD 45 - - 11 1150 700 1.64 120 1

Co 11A ID 45 - - 11 15 136 0.11
2.8

15Co 11A OD 45 - - 11 88 800 0.11
11A MD 45 - - 11 77 700 0.11 8

13 A 35 - 80 6.3 792 7.5 50 1

Recipe: Recipe:

Triatron: fast mode

Target Triatron Kr Pressure Time Thickness
Target  [sccm]  [sccm]  [sccm] [µbar]

Cr

Pd

Pd

Carbon

Die Spalten der Flussrate des Sputtergases Argon (Ar) und des Sputter-
drucks (Pressure) sind selbsterklärend; die Einheit sccm steht für Standard-
Kubikzentimeter. Die Spalte Triatron Target beschreibt die Lage der Quelle im
Triatron-Modul. ID, OD und MD stehen dabei für Inner, Outer und Middle Diame-
ter; Spalte PM (Process Module) benennt die Nummer des eingesetzten Moduls im
Racetrack. Die Spalte Energie beschreibt die aufsummierte Ionenenergie; sie ist pro-
portional zur Schichtdicke. Die Abscheiderate wird über die in der Power A-Spalte
angegebenen Leistungen der Stromversorgungen der Targets geregelt.
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A Anhang

A.3 Laserinterferenz-Strukturierung

Zu Abschnitt 4.3.1.1 auf S. 51 ff

(a) Regime I, Bext = 116mT (b) Regime I, Bext = 131mT

(c) Regime II, Bext = 116mT (d) Regime II, Bext = 131mT

Abbildung A.4: MFM-Aufnahmen zum Schaltverhalten in Zweistrahlinterferenz-
Strukturen. Von links nach rechts findet jeweils eine Felderhöhung statt. In (a) und (b)
schalten eindeutig die Berge zuerst, in den Bildern (c) und (d) die Täler.
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A.4 Hinweise zur beigelegten CD

A.4 Hinweise zur beigelegten CD

Auf der beigelegten CD befinden sich die Filmsequenzen, die mittels Kerr-
Mikroskopie aufgenommen wurden (vgl. Abschnitt 4.3.1.3). Die Datei filme.pdf

enthält eine Zusammenstellung aller Filme mit Dokumentation, wobei die Filme in
der Datei integriert sind. Um die Authentizität der CD zu garantieren – d.h. um
Veränderungen nach Abgabe der Diplomarbeit zu verhindern –, sei hier der digitale
Fingerabdruck dieser Datei in Form einer MD5-Summe (message digest algorithm 5)
notiert:

44310a9d33de57eb1776b431db33e967

Zusätzlich befinden sich alle Filmsequenzen einzeln im Ordner filme.
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